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3nf> alt§ t>e t tti$ni$
jttm iiebcnttn Stande

öcr nttttn 2eitfrijrtftfüt Ja n f i ft.

©rodete 2Cuffd|e.

JBedjer, Dr. 2T. 3-, Ueber bo8 Oratorium „bie JCönige ö.

3erael" o. g. Stieg, ©ette ll ff.

, 2>a$ 19te Stieberrpeiniföe SJtuftrfeft. 19 ff.

SBecfer, @. g., -3uc ©efötc&te ber £auötnuftf in früheren

Safyrbunberten

:

1. SDie (Slaeierfonate in »Deutfcbjtanb. 25 ff.

2. »Die @(a»ierfuite. 178 ff.

ge$fi, 3., Erinnerung u. ©egenmart. 89.

© a t b p , 2£. , Uebfr (Slara SBfed. 53 ff.

©rtepenferl, 585. St., JBrucpliüde a. e. StooeUe „baS SDhi«

firfefi". 5
ff.

82., Ueber bie »on ber fönigl. JCfabetm'e in JBerlin gefrönte

$ret$compofition. 7 ff.

, Ueber neuerfdjienene ©efangfäulen unb ©olfcggten. 93,

Cor eng, Semalb, Ueber Sbroe'S neuere SSaUaben u.'8ie=

ber. Ui.
SÖtontag, (5arl, SebenSffij&e ». 3opann Stepomud Rummel*

153
ff.—

/ (Smpftnben u. ©effatten. 170.

Sara, Ueber tfoolpf) £enfelt. 57.

©djüler, SB., bie SOtacfct ber £öne. (Srjäplung. 97 ff.

©djumann, St., Ueber bie Hugenotten d. SOteperbeer u ben

Paulus r>. SJtenbelöfopn (gragmente a. Seipjig. 4.) 73 ff.

t>. SBbrübJ, 2C. SB., Xufjeidjnungen be« JDorfrüfier SBebel:

©eburtötagrebe. 1 ff.

25aö beutfege Stepertorium. 78 ff.

SDte Sotfe. 113 ff.

SDie Sängerin. 129 ff.

©enbfdjreiben an bie beutföen Sonfunbigen. 185
ff.

SBeurttyeüungen,

2Cbam, 2f., ber ^JofiiUon ». Soniumeau, Äom. ßpe«, ©$ott'$
©öf)ne. ©ette 110.

2Clberti, ($. @. 21., 6 ©ef. m. 9>ftc SBagenfügt. 202.

2£nbr6, 3-, Sariat. f.^fte. SBerE25. 2lnt>r6 in S. 131.

Xfj map er, 3-, Te Deura laudamus etc. SB. 48. jQaiüns

ger. 146.

83aubiot, f. Äalfbrenner.

»äumler, ©. «p., 2 Xrien f. 4 ©ingft. ic. SB. 9. ©rau.
146.

Seder, 3., Siebet m. $fte. SB. 3. SBunber. 158.

»eetgoöen, 2 ©ef. m. "pfte. (11 b. 9cad;iaf). JDiabeUi. 35.

, ber glorreiche 2CugenbIid. ©antäte, Jpaglinger. 161.

Sebltng, #., ©efänge m. $pftc. $etet§. 175.

SBelde, (5. ©. , 8 Sieber m. *Pfte. SB. IT. ©. ©cfcubetf. 34.

S3ennett, SB. ©t., 6 ©tuben f. 9>fte. SB. 11. Jliftner. 48.

; ©onate f. 9>fte. SB. 15. ©etfelbe. 127.

, , ©fijaen f. 3>fte. SB. 10. SDerf. 189.

,
, Smptomtus f. 9>fte. SB. 12. 3>erf. 189.

, , Stomanjen f. ^>fte- SB. 14. SDerf. 189.

Serger, 8., 15 gruben f. $fte. SB. 22. #ofmeifter. 49.

SSernacdji, ©pfitem ber ©cfangfdjnle, bargefhllt o. SOiann*
Hein. loi.

83er narb, 33t., SSariat. f. $fte. üb. e. ruff. Speraa. $e*
ter^. 131.

»ertini, gr. tytiant. f. ?)fte. SB. 118. ©cb>tt. 166.

JBlaba!, 3, Dffirtorium je. SB. 1. SDtabeUt. 76.

, _ _ _ 9. - -
SSocc, £., Kaprice f. ?)fte. gröplicb. u. ff. 166.

SSoecler, G>. @. ©., ©efangffücte a. b. romant. Dpet „bie

»ergfnappen". gröblicfo u. 6. 130.

SSöbner, 8, ^pantafte f. ^>fte. SB. 48. ©<$ubertg u- 9t.

166.

JBorbognt, SR., 12 neue ©ingübungen f. 2Clf. «. ©c^le«

ftnger. 102.

,
— ,12 neue ©ingübungen f. SSariton ic. 2)erf. MS.

JBurgmütler, g., SSariat. f. ?)fte. SB. 33. SSreitfopf u.

£. 131.

©awaicabo, Sulie SSaronin, (Saprice f. spfte. SB. 12. Ipais,

Itnger. 189.

, — , SReiterlieb :c. SB. 13. $aul. 202.

eiäpiuö, SB., 5 ßieber m. ^)fte. SB. 5. Ärautwet'n. 50.

GlaubiuS, D., Sieber m. $fte. SB. 18. ©lafer. 182.

(Sommer, g. , 6 Sieber. SB. 18. ©taefebranbt. 202.

(S^ernt), ©., t>it 4 3ai)«öjeitm f. ?>fte. SB. 434. SJiepet

in JBraunfdpnjeig. 166.

2) ante ö, S., 6 Sieber. SB. 2. gröglid). 202.

SDaoib, g., @inl. u. SSar. f. SJioline ic. SB. 2. ^ofmrf«
11er. 88.

SD e der, 6., ©onate f. g>fte. SB. 11. 6ranj in JBerlin. 126.

, — , S?onbo f. 9>fte. -Derfelbe. 138.

, — , SBaltabe. SB. 3. ©djleftnger. 183.

, — , ©efänge m. ?)fte. SB. 12. 4?ofmeifter. 183.

JDorn, #., 4 Sieber m. ?)fte. SB. 14. J&ofmeifler. 34.— — , — , — SB. 16. — — —— — , — , — SB. 36. — — —
SDreifdjocr, X, 8 «tuben f. ?>fte. SB. 1. SR.SBerra. 39.

SDrobifcfc, <5. <&., SÄeffe :c. SB. 30. galter. 68.
— —,——,—— SB. 31. — —
@brlid&, (5. g., 5 Siebet. SB. 14. SBagner u. St. 202.

endboufen, ^., SSariat. f. $fte. SB. 49. Slagel. 131.

Srnjl, ^. SB., f. ©djunfe.

gelir, &, Sugenbflänge K. SSreitfopf u. £. 174.



II

gloreftan u. ©ufebiuS, 12 Stuben f. $fte. SB. 13.

.fcaSlinger. 50.

gügrer, SR., 4ftimmtge Srauergefänge. SB. 2. S3erra. 146.

güller, ©., Sieb ra. spfte. SB. 3. SBejtp^al. 159.

gur, 3-3./ ©rünblid&er ttnterridjt in ber ©olmtfation.

JDtabeUt. 101.

©ebfcarbi, Örgelfdjule. 4>artfno<$. 205.

©enaft, @., be* #aufeö legte ©tunbe it. SBunber. 34.

, — , 3 Siebet m. 9>fte. SB. T. dbsnb. 34.

, -, So. 9. - -
©entfcfjta, 3-, gr. ©onate f. 3>fte u. Sßtoltnt. SB. 7.

Äiftner. 61.

©erfe, £)., gr. ?>otonatfe f. SSfoItnc. SB. 20. SÄompour. 88.

©et) er, g., SJtaria ©tuart, SSonobrama it. Srautnntn. 7.

©b^S, 3., SSariat. f. SSioline. SB. 12. gftedjetti. 88.

Qbollmid, <§., prafcifcbe ©efangldjule. 2tnbre in D. 102.

©ränsebadfo, 6-, 6 Sieber m. ?>fte. SB. 22. S3reitfopf

u. £. 34.

©rell, 2C. @ , SRefponfortum f. 6©ttmmen. SB. 7. drang
in 33«rlin. 55.

f f
bet 23fle spfalm it. SB. 8. dbenb. 62.

, — — , Salve Regina etc. SB. 9. dbenb. 62.

,
, geiftlid&cs Sieb. SB. 15. dbenb. 154.

©rifar, 3C., bie Sßeife ». ©lencoe. £)per. ©c&ott'ö @. 111.

©rünbaum, <$., 5 Cteber. SB. 4. ©tactebranbt. 202.
— — —,_, 6 — SB. 5. — — —
©runb, g. SB., SSonbo f. $>fte. SB. 25. ©djubertb. u. 91.

139.

gartet, ¥., ©ebnfud&t u. ©timmen. ©ef. m. §>fte. SB. 33.

Sventfensft) u. 33. 23.

$abn, 35., '.fcanbbucb, b. Unterricht im ©efang «. 3te 2Cufl.

Seudart. 102.

4>alm 7 äv Srio f. $fte., SStoltne «. SScetlo. SB. 57. SDtas

6eUi. 65.

4>artmann,g., SSar. f. $>fte. SB. 23. ©pel;r. 131.

4 ortmann, 3 9>. S., gr. ©onate f. $>fte. u. SStoltne.

SB. 8. Äijincr. 61.

, — , 4 Kapricen f. |>fte. SB. 18: $ofmetfter. 189.

.fcaslinger, d., Stonbo f. |>fte. SB. 11. «fcaölinger. 139.

4?affelbadj, g-/ bie legten &t>n it. ©inner. 2u2.

Hauptmann, SR., 3 ©onaten f. 9>fte. u. SSioline. SB. 23.

Meters. 61.

$enfet, d. $., SSariat. f. ?>fte. ©inner. 131.

.fcenntgf, £. 3., ©runbrif'ber ©efefc. b. SKuftf t». b. XU
ten. 2Crnolö. 191.

4?ergberg, 3?. », ©efänge m. Spfre. SB. 3. gröblich 202.

#effe, 2t., 2t« ERonbo f. $fte. SB- 43. SBunbotb. 139.

, — , 3te ©gmptjonie f. $>fte. SB. 55. .fcofmeijter. 111.

4? t engfeg, 3. ©., 93Jet&öbif$e Anleitung gura ©ingen k.
drang in SJreelau. 102.

Vollerer, g. 9c., ©efänge. SB. 4. galter. 202.

^ ort» ig, 8., SSariat. f. «jpfte. SB. 10. ©rang in 33erlin. 131.

#uber, 3-, Sufc u. Siebe. SB. 1. 2>tabeUi. 203.

£utb, 8., 4 ©ef. tn. ?)fte. SB. 4. ©cfcleftnger. 23.'

, — , 3 — — — SB. 12. — — —
,-,5 — SB. 13. SBefipfcat. 23.

Äablert, 2f. ; 4 Scotturno'ö f. 3>fte. SB. 6. dran* in
Sreelau. 166.

Äalfbrenner u. Saubiot, SDuo f. f>fte. u. SStoltne.

SB. 111. ©djleftnger. 44.

, osamattfe^e ©cene f. $>fte. SB. 136. Srettfopfu. Sb.

166.

Äallimoba, 3-, SSariat. f. SSfoltne. SB. 73. ^eterö. 88.

Äalow, ©., T Sieber. SB. 10. gro&licfc. 203.

Sappal, 3f. 3-, ^ßaviat. f. Wtt. SB 5. ©iabellt. 131.

J£a{tenbteer, SR., bie S3ettnbe. ©efang m. $>fte. Stagel. 158.

ßaipfer, 3. g., furggefafte ©efan^re. $eror& tt. SBabU
jlab. loi.

Äefler, g., SSar. f. ?>fte. u. 23ioline. SB. 14. JDunfl. 44.
Älingenoerg, SB., 2)ioerttffv:ment f. ^)fte. SB. 3. SBetn*

^olb. 166.

Äööler, (5., 50?otette k. SB. 57. drang in ffingtau. 76.

Äöntg, g. SB., einl. u. gugata f. Drgel. SB. 1. drang.
in SJceeiau. 108.

Äöpie, ©.,6 ßüöer. SB. 37. gröijlid). 203.

Jtrebe-, (5., SRonoo f. $fte. SB. 40. ©d^ubertfc n. 9c. 138.

ÄroaulöEi, 3- »./ 5?^ant. u. SSar. f. g>ft«. SB. 1. *of=
metfttr. 141.

Ätug, g., 6 ©ifänge m. ?)fte. Äreug. 31.- '

Äücten, g., 2 ©uo^ f. $>fte. u. Sitoltne. SB. 13. ©djiu
betty u. 9t. 61.

, — , 3 ©ef. m. tyftt. SB. 18. S5ec^tolb u. £. 34.

Äü^n, 3.' S5-, 48 Ui'brrgänge tc drang in Sirestau. 205.

Äüging, d.
;
4>anbbucb, b. gort^ptanobaufunft. 2)alp. 206.

, — , J&anbbucb, b. Drgelbaufunft. ©alp. 2<>6.

Corner, g., 3te ©pmpbonie f ?)fte. SB. 41. iDtabiUi. HL
Sab um er, 3- 2t- , 2(oe SOtaria it. galter. 155.

, — , O salutaris hostia etc. gatter. 155.

SSgel, 3- ®-, ß^oraimelobt'eenbudö. Blaäjmann u. 23. 76..

, — , dantate ,,2Ccf}, waö ift" jc. — — —
, — , — ,;Q)ceiö bit" it. — — —

Segranb, 3-, dtnl u. SSar. f. $>ftc. SB. 1. SiabeUt. 131.

Seemann, 8., 4 Silber m. spftf. SB. 34. ©tactebranDt. 54.

,
—

, 6 Stebtr. SB. 37. SBagenfübr. 203.

Semfe, $., bie ÜJtonbu^r tc. ©e'f. m. «pfte. SB. 1. SBuns
ber. 159.

, — , 3 Sieber m. $>fte. SB. 2. dbenb. 159.

Senj, 8., Sieber m. $>fte. SB. 21. galter. 201.

/ —, 3 ©efänge mit $>fte.' SB. 22. gtenb. 201.

Stnbpaintner, bie SDladjt öeß Stebeö. dlaot'erauljug. ^)ofs

metjter. 121.

Stpinöfi, d-, Want. u. SSar. f. SSioline. SB. 23. .Rif>

ner. 88.

Söbje, g, SReffe f. 4 ©ingft- tc. galter. 171.

Söftr, 3- 3-, üb. b. ©d&etbter'f*e drftnbung ic ©c^üUer. 205.

Söroe, d., bie ©iebenfdb,läftr. Oratorium, ©djott'ö @. 117.

, — , hit 2lpoftei oon Spfcflippi. Oratorium. SB. 48.

SBagenfü^r. 139.

SSgl. aueb, „übe* Söme'ö neuefte SSallaben" o. D. Sorenj.

©. 141.

Sorenj, 2(. SB., d(joralöorfpiele f. Drgtl. SBtjiftling. 106.

Süö er s, 8., 12 dtuöen f. ?>ffe. SB. 26. Sofe in d. 39.

SRarfdjner, ^>., 6 ©ef. m. $fte. SB. 92. 9lagel. 194.

SRarr/ 2t. 23., bie Äunjjt bei ©efangeö. ©cb,lefinger. lül.

, — , ber lfte §)falm. SB. 5. SBagenfübr. tri.

SJcajaS, g., ^ant. f. ?)fte. u. SSiol. SB. 42. ©djott'ö ©. 40.

S&enbeisfo&n SSarttjolbQ, g., Steber ebne SBorte. $ft.

3. SB. 38. ©imroci. 48.

~ — , 6 ©ef. m. f)fte. SB. 34. SSreitfopf u. |>. 194.

, über beffen 5>aulu« »ergl. gragmente a. 8eipjig. 73.

SÄe per beer, üb. beffen Hugenotten »ergl. gragmente a.

Seipjie. 73.

— — , — , Stomanjen u. ©efänge. SSreitfopf u. ^. 202.

SÄinoja, 2£., 45 leiste ©olfeggten f. ©opran tyeraueg. ».

Ze ferner, drang in S3erlin. 1Q2
Storgner, d. ©., »oUftänbige ©efangfeb^le. griefe. 102.

9)cü Her, 2t. , $utmadjer u. ©trumpfwirf<v. ^)offe ic. ^aelin*

ger. 131.

SH'üller, d. ©., 3te ©ompbome f. Drdjefter. SB. 12,

SSl)iftling. 111.

«Diu Her, %, Jfnleitung j. ©efangunterrüfct ic i. ?)abft.

102.

»ageti, f. ^>feiff«t.



III

Staue, g., Hymnus Anibrosianus etc. 68.

«Keumann, $. , ljle ©t;mpl)onie f. Ördjefter. SB. 49.

SRompour. 111.

»icola, (5., ©efönge m. «pfte. SB. -7. 9Zaget. 182.

9iicolaf, ©., SSallaben ». Utjlanb. ÜB. 3. <5ranfc in 93ets

lin. 34.

«Baltaben. $ft. 2—5. 555. 4- 7. ©benb. 182.

91181«, 3-, gr. ©onate f. »pfte. SB. 41. 2Cppun. 126.

, — , 12 ©tfänge m. 9>fte. SB. 42. (Eb/nb. 175.

«parfcfcb,, ©ifänge m. $>fte. 35dm (Somponift. 183.

tyax, 6- g-/ Sugenbfceuoen :c Sifcfcfe. 183.

s©cjabort, 2Cntointtte, SRondo f.
?>fte. ©cftubertl} u. 91. 138.

ipetfdjfe, £ 31., G ©efangc m. 9>fte. SB 5. Äijrntr. 30.

Pfeiffer u- Stageli, tfuöjug a. b. ©efangbilbungle&re ?c.

SWaelt. 102.

»ftilipp, ». ®./ Ctebetr m. 9>ftc SB. 18. Seutfart. 30.

9>rotf), £., üicb
f. c. ©ina,jr. m. «Pfte. SB. 28. Stabelli. 30.

, — , t\ben>obl. Sieb m. 9>fte. ic. SB. 35. @benb. 30.

Stäufcfce, <§, 4 Sieber m. «pfte. SB. 7. £ofmcifter. 158.

Stafael, (5. g., Auf. Auf. ©tf. m. *JDfte. Seudart. 23.

Sieiffiger, (S. ©., (Jrironig, ©ef. m. 9>fte. £eUmut&. 30.

,
—,2lnbie entfernte. @benb. 30.

, — , Quartett f. f>fte. , 83ioline :c. SB. 103. ©c&te

ftnger. 71.

, — , 8 Süber m. $>fte. SB. 118. Älemm. 30.

, g. X, 5 ©efdnge m. 9>fte. SB. 8. fBSeflptjai. 3*.

, — , Siebet m. $fte. SB. 20. (Sranfe in Serlin. 34.

, — , 3 JRoncino'ö f. 3>fw. SB. 22. Cranfc in S3er*

lin. 13«.

SRtdjarb, Süber m. $fte. gröljlid). 203.

lieber, 3-, guge f. b. Drgel. SB. 118. SDiabeUi. 106.

Stieble, 3., 4 Sieber m. *J>fte. SB. 7. Jjbofmeifter. 163.'

Stieg, g., ©onate f. <JPfte. (Str. 52.) ©cfoubertb. u. 91. 127.

3tofent)ain, 3-, Siebte m. spfte. SB. 4. X. gtfe^er. 23.

, — , JKomanjen ra. $fte. SB. 10. (Sbenb. 23.

©djmibt, g., ti Sieber m. <JPfte. 3umfteg. 30.

©djn eiber, gr., 2Ct>falon. «Oratorium. ©. 81.

©Hubert, granj, nacfcgelaffene JDicfctungen. 28jie Sief.

SDtabeUi. 195.

©<$ubert&, 8., Chartert f. 3>fte., Statine ic. SB. 23.

©<§ubettb. u. 9t. 71.

, —
t
©onate f. *Pfte. SB. 25. @benb. 126.

©djunfe u. @rn|t, 8tonbo f. ?>fte. u. S3ioline. SB. 23.

©djlefittger. 40.

, @inl. u. SJatiat. ic. f. $fte. u. Stoline. SB. 26.

6benb. 40.

©in&el, 2K., SKiff* f. 4 ©ingft. ic. SB. 10. galter. m.
©potjr, S., 2teö (Sorttert. f. SJiotine. SB. 92. Sreitfcpf

u. £. 88.

, — , 6 Sieber ra. $>fte. SB. 101. @benb. 194.

©tegmauer, 6 ©efänge ra. $>fte. SB. 15. GJrapen. 162.

©tein, £., Äönig «Dl?* it. 2£. b. Scben e. Äünfiler«.

©djerbartf). 190.

© t e mm l e r , 3. , Slcmentargefangle^re it. ^»ofba^ijanblung.

in 6arl6rubi'- 102.

©trobel, 3. , SRfquiem'jc. SRompour. 171.

Zäciiiä)tht(t, Z\)., SDioertiferaent f. ?)fte. k. SSioIme.

SB. 9. galter. u. ©. 40.

Säubert, SB., lfteö Chartert f. ^)fte. u. ©tmc^injir.
SB. 19. ©djlefinger. 65.

, — , lfhö Sirio f. 5)fte.> SJioltne u. 2JceHo. SB. 32.

SBejipljal. 65.

S&alberg, ©., 12 gruben f. 3>fte. *ft.l. SB. 26. «Breit*

topf u. |>. 47.

SJjierfelber, 2f., 4 ©efdnge m. ?>fte. SB. 4. Älemm. 162.

SEoraaf^ef, SB. 3., 3 ®ef. m. 9>ft«. SB. 68. Sßma. 31.

Srenbelenburg, 2$., 6 Siebet ra. 3>fte. SB. 3. S35$me.
162.

SErieft, ^>., ©efdnge ra. ?)fte. SB. 3. Sifo^fe. 175.

, — , ©onate f. «pfte. SB. 4. Mattier. 127.

Srubn, g. Jg., 6 SBeinlieber ra. *Pfte. SB. 13. S3efct)o(t>. 23v

, — , 6 Sieber m. ^fte. SB. 16. £ofmeifrer. 23.

Ärutf^el, 2C. 8. ®., gr. ©onate f. «pfte. SB. 8. grö^s

lief) u. @. 126.

Z[ü)it[ü)tt), SBttyelmtne »., Sieber ra. ^)fte. SB. 4. ßranj
in 58reetau. 159.

SBeber, g. 2C., SJariat. f. $fte. SB. 6. 4)ofmeijler 131.

SBiel&orsfp, ©r. »., Sieber m. «pfte. grotjlic^. 202.

SB i«, g. S., Keniat, f. ^)fte. SB. 25. S^eper in gottbuS.
131.

SBolff, J&., Sieber ra. $fte. SB. 3. SDunft. 162.

SKufeum ber S)ax>ib6bunbler»

1. 3C ^enfelt, 25ar. f. b. ?)fte. SBerf. l. SSreitlopf u. &
Bdtt 69. SJon ©ufebiug befpro^en.

2. ©t. 4? euer, Swpromtuö f. ^)fte. SB. 7. Ätftntr. 70.

S3on glorejtan befproc^en.

a SUxa SBiedc, ©otreen f. «pfte. SB. 6. Jg)ofmeifler. 87.

SSon glore^an u. ©ufebiuö angezeigt.

4. g. 93len.belifo^n SSartbolbp, $>ralubten u. gugen

f. ?)fte. SB 35. SSreitfopf u. ^. —
135. Angezeigt o. Seanquirit.

5. g. e^optn, 12 gtuben f. $pfte. SB. 25. S5reit!opf u. &
199. SSon GutfebiuS angezeigt.
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3ettjs*J)ttft für :tt0ik.

Stn Vereine
mit mehren ÄfinjUern unb Äunfifr eunbett

fjerauägegeben unter 23erantwortlid)feit öon 9?. <3d)umann.

Ml.«Siebenter 23anb* &en 4. Suli 1837.

®cburtftagrcbf. - 2fitS *p<mS — 53enmfd)te5. - 9teuerfd)tenene6. —

Uns ftrebt bte (Seele

Spin jur fonm'gen £öb// reo 2Cbler fjorften.

o. (So Hin.

®ebutt$ta$vtbe.

ßobe ben ^errn in feinem «£eiligtftum

;

Cobt tön in ber 33efte feiner SÄad)t5

Cobt ibn in feinen Saaten,
Cobt tbn in feiner großen #errlid)feit.

•Da »ib. 150. $pfalm.

(5$ ijt für (5inen, ber nur immer fd)led)tweg in ber

tollen Äircfye mttgefungen i)at, feine Keine (5f)re, biefe

5?ird;e »on ber Äanjel Ijerab anreben ju bürfen. 6$ ijt

Ijeute narnftd) ber ©eburtSfag ber neuen mufffauTd)en

^^ttr^rifty ein bebeufenber £ag für bte ©cfyrift felbjt,

bie, wie alles in ber 3eit ©eborne, ifyrem Grnbe entgegen-

geht, unb bod), wie ber Sflenfd), mit jebem 3faf)f einige

SBafjrfdjeinlicfyfeit beS $ortbeftel)en$ mefyr gewinnt, ©er

3ettfd)rift felbjt follen alfo meine 5Borte gelten; ba ft'e

aber manchen greunb unb ©onner ftd) wdfyrenb ifjrer

Sauer erworben, fo mögen ffe aud) bt'efem feftltd) er;

Hingen unb roie 2ttJcS, mat nur 3ett unb Bettum;

fcfywung betrifft, grofje unb gute ©ebanfen erweefen.

3d) fann mid) nid)t ber Bat)t jener r)o*gefcr)rten Snau;
pralrebner anfd)liejjen, bie j. 58. ben ©eburtStag tf)re$

ÄonigS feiern, inbem ft'e über bat $)ünctd)en im Gri,

ober über Änocfyenbünger reben, id) mod)te lieber einen

©toff aufnehmen, ber allen anwefenben ©onnem fowoljl

nd^er läge, als aud) mit ber ,^u geiernben in einiger

33e$iel)ung ftänbe. 30ßa$ fann id) in einer SSauprebigt,

bie id) fjier Dom SJaugerüjte bet im ©eijte fdjon fertü

gen 33anbe3 herunter fyalte, beffereS berühren als bte

^rebtgt felbjt, unb if)r Grnbe, ir)ren «Sdbjujj, ber fte

bod) erjt uollftdnbig machen muf. Sßie an ber ©onne
ber Aufgang unb Untergang erquiefenb, unb »on tau;

fenb bunten ©trafen erhoben, tnbefjen if)r längeres Oben:
fcfyweben auf bte Sauer brücfenb unb iljre ©trugen
fengenb, fo ijt bei allem ©rojjen, #errltd)en unb %tw-.
bigen ber Anfang Unb bat @nbe bat gteuWgfle unb
Gleitern be, bte lange Stauer aber julefct ermübenb,
ermattenb, wof)er benn gejts unb Subetrebner nie lang'

unb gebebt fein follen, fonbern furj unb bünbig, ben
@d)fujj auf ben Eingang fiü&enb; weld)e StfaSregel

auf alle 9?ebner wobj auSjubefmen, befonberö auf alle

^anjelrebner, wenn fte toom f)immlifd)en dleity reben,

roeldjeS ber arme £D?enfd) nur auf furje &it in fetner

©taubtyülle fid) fejlf)alten fann. ein Sonfdjopfer, roer*

ü)t ©onner, if? aber weiter ntd)tä alt eben ein foldjec

gejlrebner, rote id) unb wie jeber anbere ^rebiger mit
feiner ©otteSfjabt, nur bajugeredjnet baf er aud) ben
©runbtert, bte Urfadje vortragt, bie wir erfl muf)fam
in eine ungelenfe Ueberfefcung umgegoffen. Unb fo laf;

fen ftd) benn aud) auf feine SBerfe bie ©runbfd^e an*
wenben, bie wir burdE) unfere eigene Grrfal)rung tdglid;

befidtiget ftnben. ©eine SOBerfe werben burd) Äür$e ges

winnen, burd) Segnung, nur üerlteren. — Äürje unb
?dnge ftnb nun jiemlid) fd)wanfenbe S3e$etd)nungen, über
bie wir fobalb nid)t in'ö Steine fommen würben, wenn
nid)t langer ©ebraud), lange ©ewofmljeit un« feit Saf)r;
l)unberten vorgearbeitet f)ätte. Sn if)nen f!ellte ftd) un=
ter ben ^)dnben einer würbigen SWeifrertnnung fejl, wie
fang bie t>erfd)iebenen SWuftfJtücfe fein fonnen, ba^ fte

nod) mit erfpriejilieber 5Sdrme S5lüten um bie laufd)enbe

«Seele jaubern, nid)t mit «Schwüle ftd) über fte legen

unb ft'e mit tflpbrud
5

angjrtgen. 3d) wiU i)iet feinen

boshaften «Sünbenrüger abgeben, fonbern nur erffdren,



roa$ SWancbem unerflarbar fdjetnt : ber ©runb ndmlid),

we$b(}#* bie Sad^ner'fcfje ^re&frmpbonie, t>Qn, ber id)

einftfo gute Ahnungen tyrtte,/ bjr Äunfiwelt burcfyauä

n*d>fc g«fatfen wttl»
; ®?a» bat ajat bic $auptsebaitjtair

anfuhren, ifyre (Sntwicfelung loben, bic grünblidje 2(r=

beit ^cc\>ort>ebcn , bcn befonnenen ©ang anerkennen; fo;

balb als ft'e aufgeführt werben foll, wirb ba8 ^paug ftd)

leeren unb jene, bic geblieben ft'nb, werben im befien

galle nur fagen fännen: baß fte it>c Söergnügen mit

©ebulb getragen fyaben! SMe, tarnen be,r ^retSöertfoei*

ler ft'nb mir lauter efjrwürbtgi; td) muß befennen, baß

id) it>cc SErdger ju ben Äünftlern erffer #6l)e jdble. 2(ber

oft fommt mir ber ©ebanfe, als ob fte ben ^reig nid)t

anberä aj$ mit einem gewjjjen ironifdjen ©efüble juer?

fannt rotten. 3>d) fenne Von feinem ber genannten

9iid)ter fold)eS (SnafSwerf, bag fotglid) für eine ©nafSs

weit paßt, auf ßnafSotyren, (SnafSgebulb , Qjnaf$gefüf)l

bered)net fein muß. (Sd)on ber erfte ©a& fonnte am
@d)(ufie beö erffen 5£f)eile$ gemdd)lid) enben, um einem

ber langten einer anbern bekannten (Spmpljonie gleid)

ju fein. äöie frifd) würbe er unö fo ttorfommen, wit

erqutcfenb? 23ielleid)t würbe ber ©eifi beg SonfefcerS wie

eine Jpelbengeßalt mir entgegenfdjweben , ber mir jefct

tjorfommt wie fein hatten, wenn bie <Sonne am «Ipirm

melranbe jjtefyt, ungeheuer lang upb bünn unb unges

fcr)affen. 2)er Sftenuett, biefer g&ifireidje Sftarr, ober

gemütj^tid>e illown, ber beibeg mu}; burd) feine Äürje tn

ben emßeßen ujib bejien, SBerfen tj?,, beljnt ftd) fyia m
5o[.iov unb wirb Idppifdj» bei afl. feiner itunfr; mit au*

ßerlidjer ©räße fann er ftd), leidet wben ein, £apbn'fd)e$

2fllegro jlellen, fdjrumpft, aber eben be^alb'tn ein 9ftd)tg

jufammen. Unb nun M tfnbante erfl, weUfye Tapete

obne &nbey wie anberS, wie furj ty\l S5eetl)ot>en biefen

©ebanfen in feiner «Sgmp.^onie au$ C (weid)) abgeban«

belt! — SQßie le,bbqft fann *<& nife nid)t bier, oor (lud)

bod)gefd)d&teflen;,.@pnnern eine 3uborerfd)aft benfen, bic

bem 2ad)ner'(cbjen ^Jreiäwerf« bordjt. 2Cnfang$, (Span*

nung in jebem JJuge. 2)ann freubigeö (irfiaune.n aus

jebem 2iuge. <£ineri fei)' td) bent; tfnbem junjefen, baß

bie ^ad)e bod) nid)t fo fd)limm fei/ wie fte gemad)t

worben. Srnraet ßeiftert füd) bie Jpetterfeiit, immer wirb

bes SSeifalleö me^r ftdjtbar, 9?iemanj) jweifelt an, einem

ungeteilten SSeifall. JCber nun sejt)t bie neue, ©onne
fd^on über ben SBenbecmS, ba,$ 2eud)ten.; ber 2fugw
oerfdbwinbet, bit 2(ufmecEfamfeit laßt nad). ßiner ober

ber 2tnbece ärgert ft'd> fdjon, baß bieferi ob,er jener 0d)luß

nur ein Srugfdjluß. Sin ^)aar 9?ad)barn beginnen ja

plaubern, ein britter ju feufjen unb, an. ber S^bürebrdngt

e$ ftd) fdjon um jum ^djenftffdje gU gelangen; enblid^

tfl ber (Saal fd)on leer, wdbrenb-bie ^reigf^mpbonte ben

^j)reiS über bie ©ebulb 2(ller baoongetragen r)at. 2)er

»ere^rtc Componifl fämmt mir »or, wie ein armer £)r*

ganift, ber wdbrenb be$ 2(benbmabl6 im Äirdjenlieb t>a*

riiren, bamit bie ganje ©emeinbe um ben 2f(tar unb
aul ber Äitid)e binaugfpielen, muß. 9)?6ge bod) ba$

benannte 2%r? überall jur 2(uffübrung fommen, bamit

eö junge, at^e^enbe Ä^njlle?« bete|ce, baß ber SBkrtb tu
ne6 @a|e6 nid)t mit ber Gjlle ju beftimmen fei, unb
baß gerabe „bie Sonfunff, bie feinen dußeren in bie (Sinne

fallenben £alt l)at, bie nur mit bem ©eiffe aufgefaßt

werben fann, ftd) am ftrengflen nad) ber gaffungöfraft

biefee ©etfleg richten muß, unb gar ju leid)t be$ ©u:
ten ju öiel geben, gar ju letd)t in ben eigenen 2o()en

in JKaud) aufgeben fann, unb mag bann 2ad)ner, vok

mandjer 2Tnbere, einen 2Cu$jug beö ©anjen liefernb,

fein SBerf nod) über ben tymi hinüber feigem.

Äürje prebigenb, felbfl Äürje erringenb, fotl mein
3wecf fein, unb über bem (Snbe 2fnberer will td) ba$

meinige nid)t »ergeffen, mid) baber an Grud) 2(üe wen=

ben, unb üorjüglid) an Gtuü) Saöiböbünbler, unb bei

biefem neuen Sabrringe, T>en unfer S5aum geworfen,

beffen fernere Pflege anempfef)len. 2)er ^ame Saoibös

bunb foll fein eitler, fein jufdlliger fein. 2)aß Dam'b
mandje ber ^^ilifler erfd)(agen, mag wo^l 9Äand)em

eingefallen fein, wenn er »on (kuü) l)6rte. 23or Willem

mabne un$ aber biefer Warnt an ben ewigen, beiligen

S3unb ber 2>id)ti unb Sonfunfi; ber 9?ame be$ ge:

fronten ©dngerg, ber nur in gottbegeifterten fiiebern

ftd) verewigte, beute un^ immer bat 23erl)dltniß jwifd;en

Äunfl unb Oieligion, erinnere un$ ba^ bie <Sprad)e ei=

ner ©eijlerwelt nid)t ^erabgewürbigt werben barf, bem
fiebrigen im 9ttenfd)en ju fd)meid)eln unb baö SSers

werflid)e ju übergolben unb ju oerbrdmen. SKuft'f foll

t>on unä nid)t wk 59?obefad)e beljanbelt, nid)t wie ein

\>orüberraufd)enber @innenfi|el, ber fjeute unter ber

§orm, morgen unter einer anbern ftd) »erfüllt, nid)t

wie ein ©efeUfd)aft8jimmer betrachtet werben, wo bie

Äritif ben 2öirtl) fpielt, IlUtn ju gefallen. 25af>er

modjte id) bie Srdger be$ 9?amen6, bie 95ünbler begei:

fteW/ td) m6d)te, wenn td) fd)wad)er gejlrebner binreu

c^enV Ärdfte bdtte unb mid> nid)t ^üten müßte, ben

gaben, bier ju feljr in bie Cdnge ju fpinnen unb unter

meine eigenen (Strafgefefce ju fallen, id) motfyte fte be*

wegen
y ftd) enger aneinanber ju fcbließen , unb ju einem

3wecfe, ju einem Siele ftd) bic Jpdnbe ju reichen. 3« s

ber, bem nur (Stimme gegeben, möge fte nad) feiner

Gjtnft'd)t, fowofyl ba wo er über ©eleifteteä urtfjeilet, alö

wo er »em ju ßeijlenben rebet, ablegen, ntd)t um eis

nen gefeierten SWann ju e^ren, nid)t um ein SOBerf,

bat jur S&tgeSorbnung geworben, anjurdudjern, fonbern

'

um bie Äunfl. ju forbern unb t'bren Zeitigen Stempel

bier ju pflegen, unb einen Raufen Don 3)erfdufern unb

2öecb9lern : binau^upeitfdjen. 5Bo id) meine 2lugm Ijer*

umwerfe, fdjau'id) golbene halber auf prdd)ttgen ©e?

gellen, unb einen tdnjelnben wogenben (Scbwarm um
bat 23ieb- 2fn fo oielen Zeitigen ©teilen W i§ ¥i*



lige 83ud)er, ^of>er Stalten üoll, t>erfunfen unter SSruras

mern, flaubbebecft unb tjergejfen, unb über tfmen aufs

gefd)id)tet S5aÜafl t>on matten, flauen @rjeugniffen eU

neS dtralidjen ©ewerbeS. £ier foCte jeber beS SSunbeS

nid)f feine ©efe&tafel aerfdjmettem, fimbern fte mit glam-

menfdjtift leuchten (äffen , bamit bem Sßolfe bfe tfugen

aufgingen, bamit fte im Äalbe baß Äalb fdljen, bamit

bie alten ©etyer (benn «Sänget unb ©efyer waren t>on

jefyer mit bemfelben SBorte bejeicfynet) wieber bem 2«*

ben erhoben warben, tfber fein Äriegruf foll mein lefcs

ler, mein ©d)lujjfa& fein gegen baS 9?eue, nid)t will

td) baß tflte einfeitig f)twoxb,eben , unb' übet aüeS Äünf;

tige fyerüber flellen. 2llleS ^fnerfennenSwertbe anjuets

fennen foll unfer SOBaf>lfprud> fein, jebeS SSerbienfl $u

wütbigen unfer 33eftreben, ba @bleS unb @d)6ne« um
tcv jebem #immeISfirid)e, in jeber 3eit reifen fann.

SDWge batyer ebenfo ernjllid) barttber nad)gebad)t wer*

ben, wie vergrabene alte Äunjlfdjdfce neu ju Sage jU

forbern, als wie junge Äünjller, bie baß @ble, (&ute

unb «Schone »ollen, in if>rer 2aufbaf)n bewarft unb it>s

nen bie ^inberniffe aus bem SBege geräumt wetben>

über beten SSefetttgung tyre Äraft unnüfc t>erfd)Wenbet

werben fännte. 2)ajj ber Jpimmel feinen ©egen ju bie=

fen frommen 5Bünfd)en geben möge , erfleht uon ganzem

Jperjen ber bieSmal öon ber 9Jebnerbu^ne Ijerabtretenb«

58aurebner Söebel.

St«« Watt*.

(Soncette beS (Sonfer&atertumö»

— 25ie fd)6ne üteii)e ber muft'fatifcfyen $efle, bie

unß jdf)r(id) baß (5onfert>atorium bereitet, ijl »orubet.

S3eetf)ooen, Sftojart unb Jpapbn, äöeber, Cherubim unb

SKieS füllten mit if)ren l)etrlid)en SOSerfen baß Programm
au$. 33eetf)ot>en aber war wie immer bie (Seele beS

©anjen unb um ifm l^erum breiten ft'd), wie um tf)te

©onne, bie übrigen ©ejlirne. ©eine ©pmpfyonieen wur*

ben mit berfelben um)ergtetd)lid)en ^rdeifton ausgeführt,

»on ber wir in ben früheren Sauren fpradjen. ©ein

€?ame ifl , fett feine SBerfe burd)'S Gjonferöatorium be=

fannt würben , augenblicffid) für granfreid) baß .ipodjjle,

wa8 bie muft'falifdje Sßelt aufjuweifen i)at. .Kennet

unb ^idbtfenner, felbjl biejenigen, bie nie etroaS öon

ben SBerfen jenes erhabenen ©eniuS gebort, ft'nb buvü)

-£>i5renfagtn , «Seitens ber großen unb fleinen Journale,

fo oon muftfalifdjer (5r>rfurcf>t bei biefem tarnen er=

griffen, als fprddje man üon SSflofeS, ©olon, ober Äarl

bem ©rojjen. Titttß mifit man nad) S3eetl)ooen, felbjt

Sftojart unb «Spapbn, Sßeber unb Gtyerubtni, OJteS unb

SEdglidjSbecf. Die 2lügewalt btefeS mächtigen ©eijltee!

t)at alles unterjocht unb ftd> feinen Anbetern als Sbcal

ber 2Sollfommenf)eit felbjt in feinen «Scfjwdcfjen unb 83ers

irrungen aufgebrungen. Sie grofe <Spmpl)onte mit

ß^oren würbe bieSmal mit einer fo fernen ^tdeifton

gegeben, bafr uns beic SSlicf tn'd innere ©eweb« tiefe«

geljeimnifüollen 5BerfeS flarer als bisher getworben. Ob
aud) baS Unflate beS legten Steiles, baS. ewige 5Bed>«

fein ber SSeroegung t>iet ©equdlteS jeigte unb <ob ber

6bor aud) burd) bie Snjlrumentitung faft gdnjlid) ges

beeft wuroe, fo fonnten wir bodj bieSmal baiS -wunbet*

bare &emb( biejis beS großen aller 3n(irumentalwerfe

beutUd^er als je burd)fd)auen, unb erratfjen, j« meld)' un?

geheurem (Sffect biefeS Sonjlucf fonnte erhoben werben^

wenn anjlatt bä begleitenben Snjlrumtnticung ber ©e-

fang übertonenb unb: bie £auptmelobte fu^r«n.b-> auf=

treten fonnte. Ueberl)aupt muf man r)iec bit traurig?

SSemerfung madjen, ba$ alle S)?uft!fiucfe. für 6()6re in

ben donfertiatoirconcerten. ju einem wahren muft'falifd)en

«Sfanbal f)erunterfm£*n. <So würben bie 6l)öte aus

Qruipantlje, aus Sbomenex), auS bem (£f)riftuS. am £)el«

berg, unfr felbjt bie auß Sofäfy »on 5W*r>ut/ fo leidet

fte aud) tramer ftnbr, auf eine um fo gräjjlidjere 9Beife

oerunftaltet alS neJben ilmen bie 3nftw»n»<ntalwerfe um
fo üoUSommener in, ber 2fuSfiU)rung bajleljen. 3>ttbe{j,

wnn man; bk «inere Söerwattung biefeS.SnjtituteS fennt,

fo fann breS feineewegS wunbera. (5r)erubini ijl ein

eben fo ung«fa>üftec ©trectot, ali er ein gtofjes Mnp
ler ifj. (Seine Leitung ber @d;ulen beS . ßonferöato*

riumS bringi bem 2luffd>wunge unb ber rauft'falifdjen

(5rjiel)ung in granfreid; einen unenbltdjen 9?ad)tl)eil.

Bon allen (Spulerinnen rji faum eine einjige, bk 9lo;

ten ju lefe» »erftef)t uno bod> ftnö aüt bejtimmt, in

biefem .Bweige tj)re 3u?unft ju fudjen» ©ie werben

aufgenommen ol)ne Cefen ju. fonnen unb fcetlaffen bie

grofe Bfyute wieber oJ^ne es gelernt jit fyaben. StwaS

Spanier, etwas SSortrag einiger fcanjoftfcfyer: unb tta=

lienifdjer 2(rien ifl 3(lleS voaä fte barauS auf bie SSubne

mitbringen^ Jpter rauf u)nen nun jebe 9Me fo lange

tjorgefdjabt werben, bis fte bwfelbe enblid) auSwenbig.

wiffen. (5S ijl baf)er leid)t begreiflid), ba^ eS biefen

jufünftigen- ^»rtraabonnen nid^t fel>r ara ^)erjen liegt

im ßtjore ju fingen. %uü) entlebigen jt« jid? biefeS

Auftrags auf; eine Söeife, baf nur ju l)duftg. baß 3i-

fdjen be^ ^lubltcuraS it)tx t»toiurenben ©timmen uns

terbridjt. 2ßie fold)e 2)inge unter btr Leitung eines

SÄanneS öorfommen tonnen, befr meiflenö für dbore

gefd)Heben l)at unb beren Söertf) gewifj fo gut wie Zm
bere fennt, ijl unS begreiflid), wenn wir nicfyt ber 2fU

terSfd)wäd)e ^t'eria einen grofen Sljeii ber SJerirrungen

ju 2ajl legen.7

Sieben SSeetbot^n'S, SKojart'ö unb Jpapbn*S ©pmpbo^
nieen l)aben wir unter anbern Snjlruraentalwerfen aud)

eine £>utierture öon 6l)erubint gebort. Der 2lbjlanb

, »on btefer ju S5eet^ot>en'S ©prapfjonieen war unenblid)

grofj wenig 3öed)fel unb vuU veraltete formen famen»

baxin t>or unb jeigten »on ber ©d)Wad)e beS CWeijlerS/



in blofjen 3»nifrumentalcompofftionen. ^pofjec, weit t>o=

f)er freien [eine 23oca(werfe wie feine Steffen, [ein 5Re=

quiem, ob fie roof)( bem religiofen ©eifte burd) ju bras

matifcfye S3eljanblung unb fleinlidje SBortmaletei gdnj=

lief) fremb ft'nb.

Sie ©ompfyonie »on £dglid)Sbecf würbe bieSmal

mit vielem SSctfatl aufgenommen, ©ie enthalt prdd)*

tige Momente, Momente voll Äraft unb 33egeiftetung

unb gibt unjweibeutige SSeweife einet gat eigenen Äennt;

nijj beS Tutors in bet 3>nfttumentalcompofftion.

2Cufetbem Rotten wir eine neue ©ompfjonie von
9iieS voller .Kraft unb Sugenb ; in einem fo gebiegenen

©tple, wie wir tf>n nur von 33eetf)oven gewohnt ft'nb.

fBorjügttd? ttitt barin baS ©cfyetjo voller Sftannigfak

tigfeit unb Originalität fyervor. 9?ieS fommt in ber

Snflrumentatfd)teibart von allen je&t lebenben Gompo?
niften feinem großen Reiftet am ndcfjjlen. SBdte uns
bieS nid)t burd) feine ©pmpfyome flar geworben, fein

©ertett, was wir in ben Goncerten ber ©ebrüber &il=

mant gebort, fydtte uns biefe $rage meljr als genügenb

gelofr. Sie SGBunbetwirfurtg, bie biefe Gompoft'tion auf
baS gat>tceCdjc publicum, baS mit GntfyuffaSm jebc neue

Kummet aufnahm, ausübte, lafjt ffd> nur mit bem
lebenbigen Sntereffe vergleichen, mit bem es ben bei

ber SöorjMung gegenwärtigen Stteißer begrüßte unb am
flaunte.

Sie ©efangwetfe, bie in ben ad)t gegebenen Gon^
certen aufgeführt würben, vetbienen, wie td) fcfyon oben

qefagt, bet jämmerlichen XtSfüfytung wegen, f)ier gar

feine ©teile.

Unter ben SMrtuofen, bie ft'dt) in ben Gonfetvatoiti

concerten f)6ren liefen, verbient ber Glarinettift gaubel

aus SWündjen bie erfte ©teile.

S- CD?ainjer.

SJcrmif^tcö»
'** Petersburg. X e. S5r. v. -25. SRai

Sunt
Sie

beutfcfye Oper f>at ftd) fett einiget B^tt unenblidj t>er=

beffert unb bem l)ieffgen ©cfyaufptel unb Sufifpiel ben

9Jang abgelaufen. Ser Jpof beehrt bie beutle £)per

gegenwärtig weit öfter, al$ eS früher ber gatt war.

SieS 2(UeS bewirken bie brei jüngfl engagirten S9?it;

glieber: ©djraber aus Goln, S3reitinger (?) aus
SBien unb 58irfing aus Süjfelborf. Ser erße mad)t
baS geringste #uffel)en. SSreitinger f)at ftd) bie ©unft
beS ÄaifetS überaus fämel* etfungen. ©e. CD?aiefldt be-

flatfd&t il>n alle 9)?al juerft, baS publicum jlimmt ein

unb ermangelt nidjt ifyn nad) jebem Xifjug f)erauS=

jurufen. SSirft'ng erfreut ftd) beSgleidjen eines entfdjies

benen 33eifalfS. 6a rl CO? aper wirb allmdlig meljr

unb mebr verbrdngt. Sie 3al)l feiner Sectionen vers

minbert ftd) tdglid), fogar nod) jefct, ba et ben *PreiS für

biefelben um einS3ebeutenbeS fyetabgefefct l)at. Um fo mef)t

ijt £r. ©er! e als ÜWuftfle&wc gefudjt unb beliebt. —
%* [Steifen, ©matte ic] SftenbelSfofjn ijt im

Xtgenblicf in granffurt. 3n einigen 5öod)en get)t er

nad) ßnglanb. — Sie ©ebrüber Sttütler (bie aud) am
Xtdjener £Wuft'ffeft mitfpielten) geben in oerfd)iebenen

Oif)ein)ldbten ßoncerte, am 7. ^uni in S0?ainj.— Set junge

33iolinfpielet fy. 933 o t f ift von feiner iunfteeife voin

bet in gtanEfurt eingetroffen. -«- Ser Äaiferl. Oluff.

glotij^ ©oupmann gab @nbe SWai in S3etlin (§on:

cert. — ^)aganini follte nad) 3(metifa gereift fein;

jefct )1tt)t in ben Sßlättem, er f)abe am 9ten Sunt in

Surin ein Gioncert mm S3e(Ien ber Ktmen gegeben. —
S0?ab. 2(n na §ifd) er SKaraffa, früher ^)riina=Sonna

an mehren ttaüenifdjen unb fpanifdjen Sühnen, gajtitte

jule|t in Gaffel. —
%* CSefte jc] 2(m 29|!en Ttai Ratten bie 2»dns

nergefangöereine t»on©tolpen, ^ofjenfJein, Weuftabt, 9?eu;

fafja, S5t|"d)ofSwerba, Ütabeberg jc. eine fefftfdje 3ufam;
menfunft in ©tolpen. — lim 17ten 3uni fet'ette bie

neue unter .Spm. ^)einrid) CReeb ßeitttng ffefjenbe

Sranffurter Siebertafet il)r erfteS ©tiftungSfejl, woju
viel gefungen unb getrunfen würbe.— Gin fleineS ©tdbt;

d)en in ber Sauftfc, ©rop; ©d)6nau, wirb nud) fein

Sttufiffefi fjaben unb unter Jptn. S5ifd)offS Leitung bie

S:Sur = ©pmpf)onie üon S5cctt)ot>en unb bie Jpdlfte ber

3af)reSjeiten geben. — 3n ßlbet fei b wirb ef)eftenS ber

Paulus »on SftenbelSfolm gegeben. —

^cucrfcf)icnencei. 3. S3. 6camer, Smmortetten. ^ant. j. 2tnb. a- b. 5KaItbran f. 9>fte. (87). — Zi). Sdg-
itdjöbetf, lfle gr. ©ipmp^ f. Drd). (10). — 3. »• SSlumentbat, 3 Notturno

1

« f. S3tol. (Ti). — 3- S. (Sljerblanc,
»Jtyant f. SSiol. mit JBegl. ». @trei(ib,inftrumenten. (3). — 3- ©ebauer, 6 letzte Duetten f. 2 SBiol (10). — 6^. 3euner,
2tes Quartett f. ©treidjinjtt:. (14). — SKeeerbeer, t>. Hugenotten, gtofe Oper f. 2 giotcn eingerichtet. — (5. fträfc
raer, 100 UebunggjtücEe f. efafan (31). — 3- 9c. o. »obrowt^, ffiar. u. 9)olonoife f. ©uitarre üb. e. £$ema ». SSeaini.

(30) — 3- 8Öancjura,3 ?)olon. f. ©uitar«. - Ä. ^alm, gr. Srio f. $fte., SJtol. u. @eUo (57). —

Seipjtg, bei Robert Sriefe.

83on b. n. 3eitfd)r. f. SfÄuftf erfct)einen wodjentlid) jwei Hummern,' jebe p einem falben Sogen in gr. 4to. — 3)ie refp.

Abonnenten »erpflid)ten ftd) *ur Abnahme eines ffianbeS »on 52 9cummern, beffen |)wt* l Sl)tr. 16 gr. betragt. — Alte

^oftdmter, 33udj;, SJcuft'f; unb Äun|tl)anblungen nehmen Seftellungen an.

(©cfcrudt bei ?fr. Stüifmaun in Seipug.)
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3eitöfbttft für

mit mehren MünftUtn nnt> Äunfifrettttben
herausgegeben unter SSerantwortlidjfeit üon SB. Schumann.

«Siebenter S3anb, ^ 2. £)en 7. Suü 1837,

2C. b. KooeUe : „Sa* SKuftffeft". - UtUt b. berliner ^mScompofitton. - ÄuS Sonbon. - ©ironif. - WeutrfdjicneneS. —

Std^ct: gerücft tft ber SDtenfdj an ben SÄenfdjen. @nger wirb um tbn,

Sieger erroadjt, eö umwärt raffet* fid) in ibm bie SSelt.

©ieb/ ba entbrennen im feurigen Äampf bie eifernben .Kräfte:

©rojieS wirfet tyr ©treit, ©r&fereS toirfet ifir SBunb.

©filier.

25rxtcöftruftB

au$ einet 8*ot>eHe ,,©a$ SÄuflffeft".

SJlitget^eUt

»on

SBoIfg. «Kob. ©riepenferl.

I.

@« war um bie Witt* be« fernen Suniu«, al« ber

junge ©raf tfbalbert t>on SRoljc auf bte @tnlabung fei*

ne« Sreunbe« Subwig ftd) jur Keife nad) ber Kefibenj

anfdjicfte. 25er S3rief be« greunbe« funbete ba« grofje

fWuftffejr an.

dilt — fo fdjrieb er — e« fft ein fdjone«, friert
33i(b be« geben« ()ier ju flauen. #lle« brdngt in ben

einen fonnigen Stfittelpunct ber Äunft. 2Clle Ärdfte ftnb

geroeeft, alle Sntereffen bereinigt, lieber biefem treiben

liegt ber reinjfe blaue £immel, in ibrem fcrjönflen ©djmucfe
flebt bie 9?atur. 3d) b«&* meinem 2lbalbert, bem be:

getfterten greunbe aUeö ©uten unb <Sd)6nen^ww biefe«

SBenige ju fagen , um tf>n red)t balb mit bem ()er$ad)s

flen SBiUtommen begruben ju fonnen. —
Ker junge ©raf jogerte nid)t. ©egen bie 5öocftet=

fangen eine« formbefangenen SBater«, gegen bie SBünfcfye

einer dngfflid) beforgten SKutter brdngte er jef)n Sage
früher jitm geffr, um, wie er fagte, alle bie »erborge;

nen SEriebfebern ju bem grofjen SBerfe in ber 9fctye ar*

beiten $u fe(>en, neue SBefanntföaften ju machen, alte

wieber anknöpfen. Ken wahren ©runb feiner Unge;

bulb, einen fein ganje« SBefen befyerrfdjenben «Sinn für

ßunft, fucfyte er ju »etbergen.

SBte oft fdjon ^>attc er ba« ganje geuer feiner jlrö%

menben SSerebtfamfeit angeroenbet, um ben falten fßa-

ter ju überzeugen, wie nalje bie Äunft bem tyocfyffen

menfd)lidj)ett Sntereffe, ber Religion, ffe^e, wit fte 23er:

mittlerin fei alle« ©uten unb <Sd)6nen, ber gldnjenbjfe

©drniucf ber 9ttenfd)bett.

£)ie Jtunj* ifl KunfH — war nad> folgen Unters

Haltungen bie flef>cnbe Grnbmei.nung be« alten ©rafen.

Kann fam'« auf fogenannte jeitgemdjje ©egenjfdnbe •,

Kampfwagen unb wieber Kampfwagen, unb wirflid)

lojle ftdE> ba$ biamantene geuer ber S3egeijlerung in

Kunft auf. (Snblic^ be« ewig gleiten ßrfolge« mtibe,

lernte ber junge ©raf «Sdjweigen, unb felbjl je^t, burc^

ben SSrief beS greunbe« mel)r all je ber StyUnafymz

bebürftig, »ermieb er jebe nähere 85eru()rung feiner ei=

gentlidjen Sntereffen.

Ker 2(benb bdmmerte, al$ er in glanjenbem SSier=

gefpann, öon nur jwei Kienern begleitet, ba$ gräfliche

(Sd^lof »erlief. ^)rdd)tig jog bit grofe ©onne binum
ter, unb warf einen «Scfymucf naefy bem anbern ab auf

bie beijje (5rbe.

©oldb' ein ^(benb t>ott Kdramerung floate Silber ber

SSergangenbeit in feine «Seele. SSieleS fyattt er gefeben auf

Dielen Keifen. Kie SBiege ber Äunfr, ba« frfjone Italien,

war feine frubffe Erinnerung, er ^atte granfreid) unb fein

grofe« 2Jolf bewunbert — furj 2flle«, wa« bie 3eit S5es

beutenbe« bot, war an tym vorübergegangen. 3(ber niefet

mit bem fdjarfen 2(uge eine« ptaftifdj auffajfenben ©eifle«,
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fonbern mit bem tiefen eines enbloS f)inau$fd)wdrmenben

©emütf)eS faf) er bie Dinge ber Söelt. ©o war if)m Wlu:

fit unb spoefie ein unerfd)6pflirf)er S3orn t>on ßntjücfung,

auf ben äßetfen beS 9typtl)muS wogte fein ganjeS SBefen,

fairer tiefen tyn SWafeirct unb «piajltf mit tyren fdjarfge*

meffenen ©rangen.

Grr flog jefct fronen Sagen entgegen. 5ßof)l if)ni/ ba$

et bie Seifte feines ©eifieS bewahrte, nad) fo grojjen 2(n=

fdjauungen baS kleinere nid)t Derad)tenb! Sa, mit er tfls

US, felbft bie flüd)tigften (Irfcfyeinungen, in ben SSrenn;

fpiegel ber Sbeen jog, fo far) er and) in bem beDorfrefjenben

Sttuft'ffefre einen grofen , ^eiligen litt ber bewegten 3eit,

einen feierlichen ©otteSbienft im Sempel ber ßunfh
2Bd()renb er folgen ^Betrachtungen ft'rf) Eingab, war

btc©onne fcfyon abgeblüht am£immel. 9?ad)bem er nod)

bte hinter if)m fifeenben Diener nad) bem Aufgange beS

SWonbeS gefragt, öerfanf er Mb, burd) bie immer gleite

Bewegung beS fortrollenben SßkgenS ermübet, in letfen

@d)laf.

(5S mochte SÄitternacfyt Dorü6er fein, als ber 9teifenbe

burrf) bie plofclidje 2(uffaf)rt auf fcfywerereS Raffer aus

feinen Träumereien geweeft würbe. 3ugleid) fjocte er ein

Durrf)einanberfrf)reien »ergebener «Stimmen. Der 2öa=

gen mit ben bampfenben ^ferben i)ielt nad) wenigen Um
genblitfen Dor bem £Birtf)Sl)aufe jum golbenen ©dbwan,
einer nur jwei ©tunben Don ber <§tabt belegenen einjek

nen SSeft'fcung.

Spelt festen ber Sttonb bie weife £eerffrafie fyinab, unb
fdjon fjatte ber Sftorgenjfern jenes Doreilige Slinfen, weU
djeS bir©onne Derfünbet.

Sötr wollen bleiben bis jum Aufgang! rief ber junge

©raf, unb rafd) aus bem SOBagen'fpringenb, flog er in bie

offene .IpauSflur, ben entgegenfdjwanfenben SBirtl) nad)

ber tdrmenben ©efellfcfyaft fragenb.

2Son bem fdjlaf; unb weintrunfenen -Kirrt) Derfianb er

nur fcfywer, eS feien bie Unternehmer beS beDorffefjenben

9J?uftffejTeS f)ier Derfammeft. ©runb genug für ben ©ra;

fen, ju Derweilen, (jr trat in baS ©afotmmer; bie ©efell;

frfjaft lärmte im angrdnjenben ©aal. Da bie £l)ür bef=

felben offen fianb, fo war er ungeljinbert 3*uge ber Unter;

Haltung.

Tibet, meine .Sperren, was fcaben ©ie gegen ben 35eefc

f)ot>cn einjuwenben? din Sfluftlfejt olme biefen wäre uns

erfjorr. —
@o eiferte ber £>rganifi Pfeiffer, bem ©rafen wof)l U-

fannt als 2fluffeief)rer in ben erjiengamtlien ber SJeftbenj.

Sttein Jperr £>rganiji Pfeiffer, entgegnete ber Äauf;
mann ©iebert, wir begreifen (Surf) nid)t. ©oll'S benn uns
er^en wie (Sud) mit Grurem legten £>rgelconcert? Den
SBinb, ben 3f>r ben ßeuten Dormad)tet, fjabt S()r treuer

bejahen muffen.

Sa, ja, Derfdjont uns mit Surer ctafft'frfjen 5D?uftf, rief

ber 2ßeinf)dnb(er ^unf, ^uer SSeetljooen oerfprtd)t eben fo

wenig eine ©olbwdfrfje, als Gruer ©ebaflian 93arf), unb
toie all' bie anberen S5drf)e !)eipen mögen.

3l)m blieb »on feinem (Soncert nirf)t fo t>iel, um als

würbiger 33atf)ant einen ©poppen bei (Surf) ju leeren,

warf ber SBicariuS ba^wifrfjen.

9J?it bem $8eetl)0üen würben wir nirfjt beffer fahren,

warnte Doctor ©anj, ber Sttenftf; war ja taub j wie fann

ein Sauber SD?uft'f machen?

20fo nichts Don S3eetl)0Den ! fiel ©iebert ein.

^idjtS Don S3eetl)0üeu ! erwieberten bie anberen, a\x--

fer bem 83ifariuS.

Der ruhige Pfeiffer fur)c f)ier auf: Steine Sperren, fo

frf)eibe id) aus biefer ©efellfdjaft. SWogen ©ie fet)en, wer

bie nod) übrigen groben leitet! —
^amit wollte er jur S^ür f)inauSgel)en , als ber ©raf

rafd) ii)m entgegentrat. S3leiben ©ie, lieber Pfeiffer, wir

wollen üereint biefen 25arbaren uns entgegenfefcen !
—

i^amit führte er ben (Srflaunten in bie ©efellfdjaft

§urücf. Pfeiffer nannte etwas üerwirrt tarnen unb
©tanb feines S5efd)üfeerS'^ weld)eS bie gewohnte SBirfung

tf)at, aufjle^enD öerneigten ftd) Itüe.

Steine Ferren, begann ber ©raf, entfd)ttlbigen ©ie,

ba$ id) fo unbefdjeiben in Sfyve ©efellfdjaft mid) brange.

©ie l)aben wie id) gleiche Sntereffen. DaS beDorf!e()enbe

SRuftffeß »fr ber ©egenjTanb 5r>rcc ©orgen. Der 3ufaU
mad)te mid) jum unbemerften Beugen 3()^r S3eratljun:

gen. Dod) 4un ©ie Unredjt, wenn ©ie ber 'tfnftdjt bie=

feS würbigen 50?uffferS nid)t beitreten, ©ewtjj mit bem

S5eetr)ooen fyat er 9?ed)t. ©eine Siebe ju biefem ifl fo

fd)6n, fo grof als irgenb eine!

t)ie legten SBorte fprad) er mit SBdrme, inbem er ba-

bei ben 2(rm betbeuernb aufhob.

Die nad)ldfft'ge ©timmung ber ©efellfdjaft würbe fo=

gleid) burd) ben ©tanb, mei)r aber nod) burd) baS eMe

S5enel)men beS ©rafen niebergefd)lagen ; bod) rettete ©ie-

bert unb gunf fo üiel ©elbfldnbigfeit, um t)in eine ganj

befonberS glücflidje 3ü3enbung ber Jöerfjaltniffe IjerauSju:

wittern.

$ttit faufmannifdjer Umfid)t warf ©iebert ^uerfi feine

^angne^e auS

:

@w. (Srlaudjt in unferer ©efellfdjaft ju fef>en ,
gereicht

uns jur {)6d)flen @l)re, unb wollen wir ben ©egenfhtnb,

welcher uns biefelbe gewährte, fogleid) einer nähern sPrü=

fang WWerwerfen. SD?ctn fef)r «ortrefflidjer örgelpunctifr

Pfeiffer, reben ©ie oljne ©d)eu, weldjeS Sonftücf »on

fytn. 23eetl)ODen würben ©ie für ben jweiten Sag in

Sßorfd)lag bringen? Den erflen, nie ©ie wiffen, füllt

^pdnbel'S SWeffiaS aus.

SQßtr traten Unrecht, ergänzte Sunt, ben ganzen 55eet=

l)0»en gleid) Don ber $anb ju weifen } über ein benimm:

teS SonfJücf lä$t ftd) beffer Der^anbeln. Sieben ©ie, ^fetfs

fer, reben ©ie! —
Der jDrganijl, eines fo rafd)en 5ßed)fe(S bec ©itua=



tion nod) nid)t Sfleijter, wanbte ft'd) ttcclcgen jum ©ca*

fen, biefen um einen 9Socfd>la9 bittenb.

SBeldje« Sonfrücf witeben 6». Gclaudjt wallen?

forberte (Siebert auf.

©ine (Spmptyome! — war bec bcgetflecfe 9Juf be«

teefflieben Jüngling«, unb fo tuet Gble« unb £od)ges

bocene« lag in bec 2(ct be« 2(u«brucf«, womit et biefe«

geoße 2öoct f)inmalte, baß füc einen 2(ugenblicf felbft

(Stebert bie fcfyon fyecüoctcetenben $ang$drme einbog.

2(lfo eine ©pmpfyonie? füllte §unf leife f)in.

3a, eine <Spmpf)onie! triumpf)tctc Pfeiffer.

£)iefec S3ü& jünbete; benn im tfugenbltcf flog bie

(Seele be« ©cafen, an bec Sfyeilnafyme eine« Gebens

menfdjen bi« $um 3ecfpcingen ccEji^t, Dem glitljenben

*Pfeiffec entgegen, itaum fyielt biefec <Stanb ben cafd)

auf einanbec folgenben geueegüffen eine« entfeffelten

©eniu«.

Darum, fo fdjloß bec ©caf , ifl bie (Symphonie ba$

gldnjenbfre Otefultat bec neuern itunfr, unb bte 35eet=

^oöen'fdje unferec bewegten 3eit allectceufrec (Spiegel.

(Seit S3eetf)ot>en gewinnt bie S0?uftf auf anbecem SÖßege

al« auf fird)lid)em weltl)ifrocifd)e SSebeutung. 3e)e nennt

bm $ai)bn, ben ätfojart. <Sie waren bod) nuc bie

SBocldufec be« eigentlichen SKefft'a«. Sflojact fd)on riß

an ben alten formen ; S5eetf)ooen abec fprengte ft'e. «Seine

Äunft tj! bec bamonifdje ^nbel biefe« Ungeheuern ©e;

roaltjfreid)«.

Soctoc ©anj t>erfud)te Ijiec bec Gitelfeit be« ©ca:

fen unb ber eigenen ju fcfymeidjeln, inbem er anmerfte,

er wünfdje wol)l be« $xn. ©rafen Urteil über ^piepel'fcfye

(Spmpbonieen ju »ernennten, 50g ft'd) aber unter ^>fetf=

fec'ö Silberjlurm erfdjroden juruef. tiefer fat) in S3eet=

l)0»en ben größten SEBaffecfall bec Gebe mit unft'djtbaren

unb unerforfdjlidjen Quellen.

(Sein Urfprung bejctcfynot SSernidjtung, fagte er, in

feiner Stfdlje voofjnt ber Stiebe nid)t, er morbet, ein ewig

weißet (Sdjwan, ft'd) felbfl, unter furchtbar erhobenem

©terbeliebe fein eigene« ©rab grabenb. 2lber fef)t it)n,

fef)t, wie er fpdter bie S36lfer an feine (Schwelle bannt

unb fegnet, fef)t, wie er ft'd) ausbreitet bued) ganje 2dn=

bec unb fegnet!

5Bac'« nid)t mit allem ©roßen fo? ergdnjte bec@raf.

SWußte nid)t immer erß üernid)tet unb jertrümmert wecs

ben, et)e e« fyinbuccfybcad)? S3aut ft'd) auf Srümmern
nid)t jumrifl ba« neue ©lue! auf?

2Bar'« ntdjt aud) mit bec Oielt'gton fo? waef $feif;

fec fjell hinein.

£iec fdjoß bem ©cafen bie Gntjünbung bis m bie

tfugen. £)a« einjige SQioct Religion malte bie gacben

aller ,3af)er;unbecte auf ben weiten 9)lan feiner (Seele,

unb riß ii)n ft'egenb in ben SWittelpunct feine« ganzen

geifh'gen £)afetn«.

<So fonnte SRapfjaet ben -Kamen S0?an'a nie ol)ne

Spanen unb dußeefte 2fufccgung f)6ren unb au«fpced)en.

(Sottfefung folgt.)

Ucber bie t>on ber Äönigt* 2(fabemic in S3erim

gefröntc ^reigeom^ofttion«

SSon £8.

SOßa« follen unb wollen ^)cei«aufgaben fein unb ec*

ceidjen? Unb ffnb ft'e aud) bec fucjejie obec jtcr>erfje 5Beg

jum 3telc ? 3fr ubecfyaupt bued) ft'e fdjon bec Äunfl

unb Sßtffenfd;aft tin nam()aftec 23ocfd)ub geleitet ,^ft'nb

wenigen« bued) ft'e waf;cl)aft bebeutenbe, ben erregten

Erwartungen genugenbe SBerfe Ijeroorgerufen werben?

ß« fdjeint Ungeredjtigfeit, Unbanf in bec legten grage

ju liegen , unb man fonnte al« Antwort, um einen naf)e

liegenben Sali ju berühren, ftd) j. 25. auf Äiefewettec'«

2(b^anblung ubec bte SSecbienfle bec S^iebecldnbec um
bie Sonfunfi »eeweifen, wobued) mandjec ^rctfjuni, mam
c^e 25unfelj)eit befeitigt, ttbecljaupt ba« erjle genugenbe

2id)t übec eine bec 'Wid)tigf!en Venoben bec Sonfunjl

üeebeeitet wuebe. «Sei bie« unbebingt aneefannt, unb

übecfjaupt eingefianben , baß jene« drittel in bec 9Btf=

fenfdjaft öfter oon einem günfligen Gefolge gefcont wocs

ben fei, al« in bec Äunff. ©teilen wie abec jene gcage

in S3e$ug auf bie .ftunf?, auf bie Sonfunji in«befonbece,

fo erfdjetnt bec in berfelben liegenbe Zweifel burd) me^r^

fadje (Srfafyrungen bec neuejlen 3eit al« gecedjtfertigt.

©« fann ber &wed, ben eine 2ffabemie, eine gelehrte

©efellfcfyaft, eine 25ef)6rbe obec Otegiecung — um wn
dl)nlid)en Untecnel)mungen einjelnec S5ud)l)anb(ungen,

2l>eatecbicectionen u. bgl. ganj abjufefjen — bei @tel=

lung einec $)cei«aufgabe ju erreichen fud)t, ein boppel:

tec fein. (5« foll entwebec eine bebeutenbe S0?affe pro=

buetioec Äcdfte auf irgenb ein ergiebig fcfyeinenbe«, abec

nod) ju wenig angebaute« gelb , auf eine üecnacfylafft'gte

Äunfifocm u.
f. w. Eingeleitet unb bued) <Sid)ecung aud)

eine« günjftgeu dußecen Gefolge« in einem bi« . bal)in

al« unfcud)tbac obec unbanfbac üeemiebenen ftatfye eine'

bte gute <&aci)e foebeenbe (üoncuccenj tjecüocgecufen wec^

ben ; obec man will manchem ad)tbacen Talente, i>aS in

bem ©teeben nad) 2lnerfcnnung , nad) ber ©unft be«

publicum«, leid)t auf Abwege geraden obec unbemerft

üerfümmern fonnte, einen SBeg juc 2(necfennung bat)--

nen. Unb weld) ein jweifmdßige« SÄittel, follte man
glauben, fonnte e« r)tec$u geben, al« eben eine 9)cei«;

aufgäbe, einen SBettfampf, in welchem baS Uctl)eil in

bie ^pdnbe eine« S3ecein« aneefanntec Stteiftec unb Äunfr«

rid)tec gelegt, bued) ©er)etml)altung bec tarnen üoc ge= •

fdlltem Uet^eil jebec 9Secbad)t bec ^)acteilid)feit befeitigt

unb bem glücflidjen SSejlceben ein in jebec Zu wün-
fd)en«wectf>ee Gefolg geftd)eet tfi? Unb bennod) wie »itl
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unbefrtebigenbe befolge, wie mondje unangenehme Saus

fdjung ber Erwartung ! — 5ßo nun aber bie faule ©eite

ber ©adje ju fud)en fei , fann fyter nidjt erörtert werben,

fonnte aber felbft ber ©egenfranb einer ^PreiSaufgabe ab;

geben. (Sing bod) fiellt fiel) t>or 2(u"em als wunfd)en$=

xottti) bar, fofl nityt ber .
:^tttelmd|jia>it geflifjentlid)

SSorfdjub geleitet, .unb^wa* ba$ ©c&ftramffe, burd) ofs

tere Sdufdjung bec gejieigerten Grrwartung alle« SJeri

trauen ju 9)rei$aufgaben unb fomit ii)re ganje 2Birfr

famfeit oemidjtet »erben. &a$ ift ein jlrengereS, ein

unbebingte* Urteil. <5$ fyanbelt ftd) nid)t blo$ barum,

«inem unter einer gewiffen 3aljl, alfo bebingt beffen,

ober am wentgften fd)led)ten 5öerfe Eingang ju t»ers

fcfyaffen, fonbem ein gute* fyeroorjurufen. SBürbe in

einem galle biefeS jjiel a($ unerreicht «rfannt, fo wäre

bie Aufgabe entwebet al$ nid)t an ber &it, gdnjlid)

fallen ju (äffen , ober früher ober fpdter bie Goncurrenj

üon feuern ju eröffnen, jebenfattö aber bie Suerfennung

be* greife« ju fuSpenbiren. $u biefer unmaßgeblichen

SÄeinungSdufjerung gab folgenbeS, in ben nddjften 9?ums

mern genauer ju befpred)enbe$ SBerf bie SSeranlajfung

:

SSttarta ©tuart. SprifdjeS SDfonobrama mit (£()6ren

für bie tfttffimme, oon ber Äoniglfdjen 2ffabemie

ber Äunfie ju SSertin gefronte ^reiöcompofttfon, ges

bietet unb in SSÄuft'f gefegt oon Sloboarb Um
guft@eoer. SMfMnbtger GElaoierauSjug oom 33er*

faffer. SSerlin , Srautwein. 2| Sf)lr.

("Sortfe&ung folgt.)

2tttS fipnfcom

Sfcotijen übet: bie le|te ©atfon..

Anfang Sunt. -

Sie muft'falifcfyen Gretgniffe brdngen ftd) in

biefer $eit fo f)intereinanber, bajj man ftd> oerboppeln, ja

yerüierfacfyen muffe , um bei 2fUem gegenwärtig $u fein.

Unb bann wäre e$ eine offenbare Ueberfdttigung. Die

erften Salente ber 8&lt ftnb in ben legten SÖfonaten,

wie immer in biefer SatjreSjeit , rjier anwefenbj baju

rühren fidj bie Grngldnber felbjt, fo raiftrauifd) fte im

öanjen aud) auf if)r Talent jur SWujtf fein mögen. —
Den o ortrefftidjften 2ö*d)fel oon altern unb neuern Gsom--

pofttionen, bie berüfymtefien ©dngerinnen unb SSirtuo--

fen geben wie immer, neben ben Goncerten ber Societä

armonica, bie ber pf)ill)armonifd>en ©efellfdjaft. ©ie
befreit beiläufig aus 10 erften Colinen (barunter SBags

fiaff, Sltafon), 14 jweiten Violinen (mit SBattS unb
83lagroöe), 8 «ßiolen (mit Sttoralt an ber ©pifee), 8
SBcelloS (barunter fitnbleo), 6 SSdffen (mit Dragonetti)

;

in gleiten 23erl)dltniffen ftnb bie anbern Snftrumente.— SSon ©pmpl)onieen würben wie immer bie berityms

teflen beutfd)en gegeben, oon benen id) namentlich bie

neunte oon S5eett)o»en ^erauöf)ebe, bie l)ier lange nidjt

gebort worben war. 9Wofd;ele« birigirte fte. 2lujjerbem eine

neue oon S)n6low unb eine öon SftenbelSfolin , bie er

früher für bie ©efellfcfyaft gefd)rieben unb bie in Deutfdj*

lanb, fo oiel id) weif, nod) nid)t jur 2fuffü()rung ge^

fommen ifi. SSon neuen £)ut>erturen \pitlte man jwei:

l'Apparition o. g. SRiti, unb ju Giombeline o. Dotter.

2fuc^ fpiclten bie bekannten Öuartettifien (S3lagrooe,

2Bat«, Danbo, 2inblep u. X) einige ber berühmteren

Gompoft'tionen oon SWojart, £apbn unb S3eet(>ooen.

SSon ©dngern unb ©dngerinnen ttatm auf bie $%.
datone, 9ionconi, ^)l)ilippg, b'u Damen (Saraborfc'KUan,

S^ooello, S5laft'ö unb, aufer 2(nbern namentlid) ßngldn;

berinnen, julefct SD?ab. ©grober sDeorient. S3on 33irtuo=

fen fpielten bk $$. SKofc^ele^, 83lagrooe, ßinblep, 2as

barre, 9?ofenl>ain (aus §ranffurt), bie ©ebr. ©anj
(aui SSerlin), nic^t ju oergejfen bie trefflichen (5laoier=

fpielerinnen 2fnberfon unb Dulfen. @ir @. ©mart,

SWofcfyeleS , SWori, g. Gramer wed)felten wie gewolm=

lid) in ben Directionen. Da« le^te (ftebente) ber @on=

certe foü SWitte biefe« HtfonatS flattftnben.

(@d)IuS folgt.)

(S \) x o n t f.

[®:i)eater.] Jp am bürg. JO. 9?orma. #r. <Buw-

bigl, ÄDrooijl.

Sranffurt. 20. 3ampa. Jpr. ©d>mejer, 3ampa.

Jpr. liefen au6 S5remen, 2(ftpr)onfo.

SB ei mar. 25. 3um erflenmal berS3ltg oon Jpalet)?.

geipjig. 30. Sempier unb Subin. S?v. ^ammer-

meifler, Sempier, ati 3te ©afirolle.

^Cttcrf*ietteneö. 3. Xnbte, 4bdnbtge «ar. f. ?)fte. üb. e S^ema t>. SSeUini. — 3. SSoanar, gr. 4bbger SKarfcb

f. 5)fte. (4). — 3. 3>. 9>ij:tS, 4bbge Sar. f. ?)fte. üb. e. Sbetna r>. %aUvr) (133). — fr SB. ©runb, JDuo. im tragfc

fd;en ©t^t f. ^Jfte ju 4 ^ben., — Duo. p SRontono u. ©tränte, f. 9>fte- ju 4 ^>ben. — |>. Settini, gr. ^bantofte

üb. e. (Saoattne f. ?)fte. (U3). — f^ «OcenbeUfobnsSSartbotb^, 6 ^rdlubten u. gugen f. $fte. (35). — 2C. ©cbmitt,
3 Toccaten f. 9>fte. — ©. Äbatberg, 12 Stuben f. 3>fte. lfle 8tefrg. (26). —

ßetpjig, bei JRobert griefe.

SJon b. n. 3eitfd)t. f. SWuft! erfreuten »6d;entttcb jwet SRummern , jebe ju einem balben Sogen in gr. 4to. — ©ie vefp.

Jfbonnenten oerpfltdjten ftdj jur 2Cbnat)me eineö Sanbeö oon 52 Stummem, beffen ^)retö l SRtblr. 16 gr. betragt. — »Ue

spoftämter, SSucb,« SKuftfs unb Äunft^anblungen nehmen S3efleUungen an.

(©tbruett bei Sr. Sluctmann in 8tiP3ig.

)
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3etoscl)rift für

Sm Vereine
mit mehren ßünfUern unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 9Serant»octICd>fcit t>on 9?. ©djumann.

«Siebenfei: 23anb. ^ 3. £>en 11. Suli 1837»

X. b.ScVfDc: „SaSaKufitfcft". egottf.)- Ucb. Watia ©tuurc jc. (Sortf.)— Ueb. b. ncueSrßterium ».Hie&.~ S3crmif^teS. - Gt^ronif. — OieuetWencnto.

— 2)en ferne »on meinem $)fab,

2)efl Jperj nur trog im froftigen SSufen bebt,

Sern nur ©efübje matt wie S^auluft
3Cu§ ber umnebelten ©eele fd)letdjen.

£etbenretd).

2&rucijft ließe

aus einet: 9to»eUe ,,©a« Sötttfiffeft".

(ftortfe&ung.)

3mmer enger jog 2fbatbect fein beifjeS ^perj um
ben mitfd)wdrmenben Pfeiffer ; in »ollen Bügen trän!

er bie SBotfufi innigen 2ßetfianben{ein$ au$ bem fd?o=

nen $lu$ feiner SJJebe.

Sie tiefliegenben Augen beä jungen Sftuft'ferS, fein

btcid>e€S Ausfegen, unb ein untterfennbarer 3ug fdr)tt)c=

ren ÄummerS um ben fef)t fd)6nen Sftunb — Alles

bieg er()6f)te nod) ben ©lanj jener £id)tfunfen, bie er

aus bem Dunfel feiner ©eele fdjojj.

@o fenbet nur ein getrübter Jpimmel feine leuchten;

ben 33li|e; mit fanfterem SWonb unb überfliejjenben

©ternen r)crrfd)t ber ungetrübte.

Die 3«ngtinge gelten an, als jefct bie 5D?orgen=

fonne burd) bie geöffneten Saben freubtg I>ereinfd)ien.

üDian tofdjte bie 2id)ter aus unb in t>erfd)iebene ©rup;

pen teilte fid) bie ©efellfdjaft. Der ©raf überltejj ftd)

ber liebenSwürbtgjfen SÄunterfeit, um ben trübe ba:

ft'&enben Pfeiffer in anbere Greife ju gießen ; ber alte

©iebert trat mit $unf in baS angrenjenbe ©afeimmer.
SBdfyrenb baS gldnjenbe 3weigejfirn ber trefflichen Sftng:

linge in iljrer kleinen Grrbnd()e wrüberjog, rentieren ft'e,

unb regneten. Die unerwartete Grrfdjeinung beS ©ra=

fen für bie beborflefyenbe Unternehmung ju benufcen,

waren beibe einoerftanben. Seber r)od)ft'nntge ©ebanfe

würbe nun mit ber eile gemeffen, jebeS tnf)altfdr>tx>ere

5Sort auf ber SBagfdjale falter 35ered)nung gewogen;

nad) langen Ueberlegungen enbu'd) ging ©iebert ben

©rafen an, ber nod) f>eute im ©aftyof jur Ärone flatts

ft'nbenben SSerfammlung beizuwohnen.

SKan fjatte ft'd) nid)t getdufd)t. Der ©raf fagte

mit greuben JU, ber ganzen Unternehmung feine bejlen

Ärdfte üerfjetfjenb.

©o werben wir benn bod) Don 33eetr)otoen fyoren,

wanbte er ft'd) ldd)elnb ju Pfeiffer, unb ©ie, mein
greunb, fotfen uns mit Syrern dlatye unterjWtfcen.

3e|t verlangte er bie $ferbe, Pfeiffer mufjte auf
bringenbe Sitten neben ifrni feinen $j)la& nehmen, unb
nad) wenig Augenblicken öerltejj ber gräfliche SBagen
mit ben beiben Sfcnglingen baS äBtrtf)Sf)au$ jum gofc

benen ©d)wan.

£riumpf)irenb faf)en bie 3urücfbfeibenben ber fliegen*

ben S08olfe nad), bie jefct fd)on in weitet gerne »on
ben 0Jdbern abfiob. 9htr ber SBtfariuS »erffrefte in

einem fonberbaren ©emifd) t>on ©djerj unb @rnfi feine

wah,re $S()eilnar)me, bie er t>om erflen Augenblick an
bem jungen ©rafen, feit Sauren aber fdjon bem £)r^

ganifien gefdjenft fjatte. geinere S3eobad)ter alö bie Zm
wefenben würben unter biefer Spulte eine grofere Bebe
unb Verehrung entbeut ^aben, als in offen baliegen*

ben 2feuferungen ft'd) fycitte zeigen fonnen.

Kn ©elbe leid)ter, an 6rfab,rung fd)wetec fetyrt ber

©raf nad) bem gefte zurück, meinte gunf.

Unb traut niemals wiebev einet üerfJimmten S?rgel;

pfeife, fd)lo^ ber Doctor.
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Die ©efellfdjaft fcrad) jcfct juSfaß nad[) ber<Stabt auf.

(Sagt mir nur, tfl e« benn mit bem 33eetl)oven fo,

wie fte vorgeben? Sfjr verfielt ja ben $anbel, rebet,

belebt unö ! <So ging (Siebert ben SSifariuS an. Stes

fec warf ft'd) in bie 35rufi unb fprad):

greunb (Siebert, %\)t feib Kaufmann, (£ud) fann

man nid)t faf CtdE> genug fein. #6rt mid) ! 3ftr t)abt

ba einen ©aul von vorjüglid)er ©üte, ein l)6d)ft felbffc

fidnbigeS S3tef). Sie 9Juf)e, bie nie unaufgeforbert,

unb felbjt bann nid)t, unterbrochen wirb, f)at bod) tf>c

©uteS! 3ftt fonnt bequem (Suren Sabaf im SOBagen

tauten; vor bem SBictr>Si)au«f abfleigen, ben Sud)S

allein ftd£> ausrufen laffen. — 9?un benf t Grud) einen

©auf, ber (Sud) jeben tfugenbltcf in ©cfat)c beS gebend

bringt burd) feine «Sage unb (Sprunge, ber an 20 SJülal

in einer (Stunbe über bie (Strange fdjtdgt unb ausboxt,

wenn Sför nafye fommt, (Sud) n>or>£ gar bie (Srbe ber

Sdnge nad) meffen lafjt, ben 2Birtf)$l)dufem vorbetlduft,

unb fo oft burd)gef)t, als 3f)t'S nid)t fyaben wollt. Denft

(Sud) ein Sljier, welche« einen S5aparb öfter abfefct, als

tf)m lieb ijf. <Sel)t, fold)' ein ©aul betfjt $J)egafuS;

brauf f)at SSeetljooen bis an fein feiig (Snbe geritten.

Sanad) iff ber ©aul fo mübe geworben, bafj er liegt

unb auSrufjt unb feinen 2Cnbern auflaßt. (Sagt felbß,

fann man eine fold)' tolle 5Birthfd)aft gut bjifjen?

3a, SotlfyduStec ftnb fte 2(lle, biefe 35eetf)ooener,

erjagte $unf. Sa führten fte mtd) in Seipjig in eine

©efellfcbaft foldjer Srren. 9?id)tS alg S3eetf)oven'fd)e

(üompofttionen würben aufgettfd)t. SSier bärtige SSrüber

fptelten ein grofjeS Quartett in §• Sanad) fprang bie

®efellfd)aft auf, warf bie «Stübje ju SSoben, rijj ft'd)

etnanber in bie 2frme. (Stner raufte ft'd) bie .ipaare unb

fdjwur, er fei 9Wd)tS, gar 9Zid)td ; ein 2lnberer beulte

fein (Sntjücfen in bie Partitur Ijtnein, fonnte aber vor

2Cugenwaffer feine 9?ote IjerauSlefen; ein dritter trug

bie bebenflidjften Solgen jur <Sd)au, bie tf)m bie tfngft.

unter bem lefcten ©afc auSgeprefft, ein Vierter fd)rie,

er fei eine an biefen 9Äann l)int)üpfenbe SSadjftelje ; ver=

gltd) SSeetfyoven mit einem gewiffen ©Ijafefpeare, einem

englifdjen ßompontjlen, beffen Oratorium, Seiire, baS

größte berSBelt, viel 2(eb^üd)feit l)abe mit btefera&uartett.

3eber 3olt SDratorium, Anbetung ©otteS! murmelte

ber SßifariuS, inbem er ftd) wegwanbte, feine überflies

fjenben 2fugen ju verbergen.

2Tlfo partieller 9Baf)nftnn, fd)lop ©iebert, ber grope

^)aufe füi)lt baoon nidjtS. Ser ©raf mu| gute S3ürgs

fd)aft teiften, follen wir willfahren!

Unter foldjen ©efprdd)en (jatten bie 23ier bat Sf)or

ber ©tobt ecmd;t.

(^ottfe^ung folgt.)

Ueber bie bon ber Äöntgl. 2C!abemie in 23erlin

gefcönte §>reiöcom}>o(ttiott.

(Sortftpung unb JBcfdjlu^J

SOBdre bem Referenten biefe Gompofttion of)ne bie

tfngabe, baf fte bie gefronte Sofung einer ^reiöaufgabe
unb ber (üomponij! jugleid) ber Dichter beg £erteS fei,

jur SSeurtljetlung vorgelegt worben, fo würbe fein Ur=

tljeil ungefähr fo gelautet ^aben : £a$ SBerf fd?eint ber

erfle SSerfud) eineö ßomponifien ^u fein, ber eine gute

@d)ule in ber Jparmonif gemalt fyat, aud), fo weit

bie6 aug bem ßlaüterau$$ug ju erfennen mit ber %m
flrumentation umjugeb,en wi$, unb ber ju befio ffd^e*

rerer Prüfung feiner Äcaft ft'd) gerabe an einen Sert
mad)te, ben (in erfahrener ©efangcomponijl al« un;

geeignet abgelehnt l>aben würbe. Qrtnem folgen mü^te

fdjon vom rein praftifcfyen ©eft'd)t6puncte au$ bit ßdnge

abgefdjrecft l)aben, wenn if)m aud; baö Unnatürliche ber

«Situation unb ba$ f)od)trabenbe, f)oble ^)at^oö nid)t

alö unüberwinbltdje ^)inberniffe erfd;ienen waren. 25er

SSerfud) Ijl jwar tro(j manchen wirfungövollen einsel;

Reiten atö mißlungen ju betrachten unb für bie Tratte

nid)t anwenbbar; ba$ fott aber ben ßomponiflen von

ferneren SSerfudjen nid)t abfdjrecfen. Qt möge aber ba-

ju in ber golge jweefmadigere 2erte Warfen, unb vor

allen Singen ber 25el)anblung ber <Singf!tmme, in pfyp*

ftfdjer unb ofl^etifdjet Jpinft'd)t , fein etfrigj?e$ ©tubium
juwenben. 5BaS bie ftd) barlegenbe 2(rmutl) ber ßcftn*

bung betrifft, fo fonnte in ber notljwenbtgen Unbet)ilf-

lidjfeit ber SSewegung in einer fremben (Sphäre unb
ber vom Serte bargebotenen <Sd;wterigfeiten bte Un^it:

red)nungöfdf)igfeit eines erf!en SßerfudjeS begrünbet ers

fdjeinen. — Samtt würbe 9?ef. feinem fritifd)en ©e;

wiffen genug gettjan ju ()aben glauben. 25er (5ntfd)eü

bung einer 2lfabemie gegenüber, bte bemfelben SBerfe

ben 9)reiS juerfannte, erfdjeint nun freilief) bie S3egrüti*

bung eines Urteils voh baS obige burd) eine in'$ Qin--

jelne gel)enbe S5eweiSfüf)rung als *})flid)t. iDiefel6e würbe

aber eine SÄenge von S'Jotenbeifpielen unb überhaupt

einen Umfang erforbern, wie S5eibeS ber befcfjrdnfte 9?aum
biefer 3ettfd)rift einem unbebeutenben SBetfe nidjt ju-

geftefjen fann. 9J?it bem blojjen 9laa)mttfen einjelner

©teilen ifl fo viel wie nid)tS gewönne», benn baS fyeijit

bod> nur ben fiefer auf eigene Prüfung beS SßerfS ver=

weifen, unb bieS fei hiermit im allgemeinen getfjan,

wo bann bem unbefangenen 93licfe fafl auf jeber <Btitt

SSeweife namentlid) für bie oft ganj verfehlte, oft fons

berbar verrenfte Seclamation unb für bie gefangwibrige,

meiftenS gefd)macflofe S3ef)anblung ber (Singfiimme von

felbfi ft'd) aufbringen werben. Ueber bie nad) all' bem

©efagten fd)wer ju erflarenbe Gtntfd)eibung ber foniglü

d)en Tttabemie ber fünfte ju SSerlin f^nnten wir nuc

Vermutungen aufteilen , fhtft beren wir nuc fd>lieflid)
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auf uufer in ber vorigen Kummet au8gefptod)ene$ Das

fuct)attett befdjeibentlidjfr Verweifen. £2.

IH t e ftönige in levatl

Oratorium von 5 e r b. 9t i e 6. ,

Xra 19ten 9tyemifd)en 9)luftffefr jum ©rfrenmal aufgeführt.

Der SEert biefeö £)rarortum$ ifi von bcm als S>trf>=

ter unb tljeolo'gifdjcr ©djriftfiefler rüt>mftcf> bekannten

Dr. SB. ©mets. Der Jnfjalt ifi: Savib'S ©albung

jum ßontg, ©aul'S SScr^njeiftung, fein 83efud) bei ber

Jpere von (£nBor nebfi ber 33efd)ra6rung von ©amuel'S

©eift, fein lefcter ungfücflidjer Äampf mit ben tytylU

ftdem unb fein £ob burd) bie eigene Jpanb, bie Ums
fiellung ber $pb,tli|ider burd) Savtb unb beren 2(b$ug,

©avib'S unb ber ^Israeliten Älagelieb um bie gefallenen

Speiben, unb fd)ließlid) Savtb'S Ausrufung jum Äonig.

— 35etrad)tet man ben ülert als folgen, b. r). bie S5e=

fjanblung ber ©pradje ic, fo verbient er alles 2ob, unb

eS fiei)t ju hoffen, baß Dr. ©metS fortfahre, jum
3wecfe muftfaltfcber GJompofttton ju arbeiten, inbem er

augenfdjeinlid) auf biefem Selbe 33ebeutenbeS ju leifien

vermag. Jn frdftigcr, wofylflingenber «Spraye, in fürs

jen tnfyaltretdjen ©d&en, bie ©efüf)fe unb Situationen

befiimmt unb fidjer anbeutenb, wirft ber Dichter fiets

anregenb unb förbernb auf ben domponifien , nie burd)

feid)te SSreite, laftigen ©djmucf ober jieife sparte feinen

§lug fyemmenb. — 9Jiit ber Bearbeitung ber ju ©runbe

liegenben btblifcfyen ©efcfyicfyte tann id) mid) bagegen

nid)t einverfianben erfldren: ft'e ifl mir tf)eil$ $u frei,

rbetlS ftnb einige Momente ber @efd)id)te entweber übers

gangen ober bod) nur flüchtig berührt, auf bie id) gern

etwas 9}ad)brucf gelegt gefefjen l)dtte. Sie eingeführten

sperfonen ftnb ©aul, £>avib, Jonathan, Sftidjol

(©aul'S £od)ter unb ©attin Savib'S), bie #ere Don
(£nbor, ©amuel'S ©eiji unb libntt (gelbrjerr ber

Stieget ©aul'S); außerbem &t)kt ber Krieger ©aul'S,

ber Ärieger Samb'S, ber Israeliten, ber Jungfrauen

Wityol'ü, ber *})l)ilifider, unb ©eifierdjor ber *Patriars

d)«n. @S werben nun rjier ©aul, Savib unb üfltdjol

bei ber legten .ftatafitopfye beS erfiern jufammengefüfyrt,

waS cjanj ungefd)id)tlid) ifi; £)at»ib lebte in ber üßer;

bannung bei ben $)i)ilifidern, unb fammelte, ifmen nad)s

jteljenb, alö ffe gegen ©aul aussogen, oi>ne beS £efc=

tem SBiffen ein Jpeer gegen biefelben; Süitc^ot aber würbe

wdf)renb .Öasib's 2Cufent(>a(t in $f)ilifida von <§aul bem
sPaltiet *um 2Beib gegeben, unb erft nad) ©aufs Sob
erhielt Daoib ft'e burd) beffen ©of)n Söbofett) juruef;

biefe 2Sert)dltniffe aber boten poetifdje Söenbungen eben

fo reid)licr) bar, al$ bie gerodelte giction. Da^ SD?t=

d)ol i()ren SSater auf bera ©d)lad)tfelbe auffud)t, will

id) nid)t tabeln: bie (Situation i|l fd)6n, unb obgleid)

in ber ©djrift nid)t öorfommenb, bod) wof)l mit bem

©ang ber ®efd)id)te vereinbar. #ber bo^ ft'e unb So«

natl)an ©aul ju ber ^)ere begleiten, ifi roieber eine Un-

ridjtigfeitj. jroeen Scanner ^eift eg, unb fpdter feine

Änedjte ; waren feine Äinber bü il)m geroefen , fo würbe

bit$ gewiß erwähnt fein, ©aut'6 Sob wirb bjer al«

unmittelbare golge feine« ©turjeS in ba« eigene @d)Wert

bargeftelltj er war jebod() nur fd)Wer verwunbet, unb

ein junger #malefiter pollenbete auf bem ©d)lad)tfelbe

feine Sobtung, unb überbrachte bem £5aPib bie jenem

jugleid) abgenommene Ärone, ber i()n aber jur ©träfe

be6 perübten Äonig^morbeg bjnridjten lieg, tiefer Um-

flanb wäre l)6d)ft bcbeutung6üoll ju benu^en gewefen.

Um @d)luß erfdjeint Savib ali Äonig in Jörael; al-

lerbingö- war er ber ©efalbte beS ^errn, aber in ben

»ollen S5eft| ber ÄonigSwürbe fam er erfi Piel fpdter,

benn nad) ©aul'g Sob entfpann ftd) nod) ein langer

ßampf , unb ©aul'6 ©oh,n 3«bofetr) regierte jwei Jat)re

lang als tfonig über 11 ©tdmme. 9J?an ft'ef)t, baß

bie ganje gdrbung beS ©ebid)t« o^ne biefe mannigfa-

chen 23erle^ungen ber ©efd)id)t$treue eine anbere ge=

worben wäre; aber verloren r)dtte baffelbe gewiß nid)t;

unb wäre le§tere8 ber gall, fo fonnte \6) nur erwü

bem: man bel)anble feine gefd)id)tlid)en ßpifoben, bie

ftd) olme Ummobelung nid)t gebrauchen laffen; poetifd)

ju ergdnjen flel)t bem Sidjter natürlid) frei , aber nidjt

an bem ©ang unb SBefen ber Gegebenheiten ju an;

bem. — Sie einzelnen 6()araftere hingegen t)at Dt.

©meto nidb,t nur richtig , fonbem im ©an^en and) \et)t

anfcr;aulicf; bel)anbelt. tiMib würbe gewonnen t)abert,

wenn (etvoa ba, wo er e$ ablehnt wiber ©aul, ben ©e*

falbten, ju freiten,) fjervorgeljobett Ware, baß jwei SWal

©aul, ber it)m nad) bem geben trachtete, in feine Jpanb

gegeben war, unb er feiner fdjonte^ £>er ©d)recfen ber

^)ere »on ßnbor, als ft'e ©aul etfennt, erfdjeint f)ier

unmotioirt, inbem ber Umftanb, baß ber Äonig bit

2ßal)rfager unb 3eid)enbeuter verfolgte, unberührt bleibt,

gerner ifi ju bebauern, ba^ auf bk greunbfdjaft $wi*

fdjen Savib unb Jonathan nidjt meljr ©ewic^t gelegt

tft; fogar beS ßrfiern Älage um be6 greunbe« Sob ift

in bem Jtlaggefang mit weniger 9?ad)brucf Ijervorgeljo;

ben, al6 in bem (übrigens vortrefflid) benu^ten; biblu

fd)?n original. — (Snblid) fann id) ba$ 6nbe be« S)ra=

toriumS fdjledjterbtngS nid)t gut Reißen j in einem burd);

aus bramatifd) gehaltenen ©ebid)t aus ber jübifdfjen ©e-

fd)id)te , wäre faum ber propr)etifd)e ©eifterdjor ber Pa-
triarchen, auf „Sen, ber fommen Wirt)/' bjnbeutenb,

ju rechtfertigen, wdf)renb ber ©d)(ußd)or, wo 6()rifluS

gerabeju (von wem?) verherrlicht wirb, fegar mit 2fnfpie=

lung auf bie 2CuSgießüng beS ^eiligen ©eifteS(wof)l^)fi'ng3

flctt wegen), atö gefugt unb unnatürlich, nur |iorenb Wir-

ten fann. (64IU| fol8t.,
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3* e t m i f $ t e §
% * [©fybeft.] etrafburg feiert gel. © cb e b e j* au=

ferorbentlicb. Um 22. ^uni würben tf)r bei einer ©es

renabe $roei Äronen mit ©ebidfoten überreicht u. m. bgl. —
%* [gür SRojatt.] 3um löten Sunt gab man in

Stuttgart jum SSeflen be$ MojartsDenfmalS
in ©aljburg bie tSntfüijrung aus bem (Serail. Den
von Sß. Menjel gebieten Prolog fpraef) Jpc. <Spbct=

mann. 520 §f., al$ S5etrag ber SSorfMung, ftnb ber

Gomite überfdn'oft worben. —
%* @dmmtlid)e Sweater Don $art8 wollen in

tiefen Sagen SBorftellungen jum SSeflen ber auf bera

Margfelbe SBerunglücften geben. —
%* [Paulus »on SÄenbelßfobn.] >Jum Mufiffeft in

SJtrmingtyam, ba$ vom 19ten bt$ 22jlen ©eptem=

ber baue«, wirb aueb, ^auluä unter be$ CJomponijlen

Leitung gegeben. — Sbenfo jiubirt man in (5 1 b c r=

felb an bem trefflichen SOßerfe. — (Sine grofje "Huf*

fübrung bejfelben SratoriumS f>at am 12. btefe*' auch.

in 3wic!au ©tatt, wo SSlab. S3ünau:©rabau fo gü;

tig ifl mitjuwirfen. —
*.** Sri. t>. ga fmann ijl wiebe'r in S5erlin, unb

als Danna "Unna aufgetreten. — Mab. ©grober;
Devrient war in Sonbon erfranft. — Ar. ©1)9$
i\t wieber in ^ari$. —

%* [Steue Sompoft'ttonen.] Dte neue Oper „l'AnMil"

von ©eifar bat fein ©lue! in 9>ari$ gemacht. — lim

Sweater de la Bourse ebenba flubirt man an einer

neuen breiactigen £)per „la Croix d'Or" von ©cribe

unb SSatton. — SBei ©elegenbeit ber .ipocbjeitfeierlicl)*

feiten in ^ari$ fyatte 2Cuber eine ßantate gefdjrieben,

worin bie #Jp. Seoaffeur unb DeriviS, bie Damen $aU
con unb Doru$=©ra6 bie ©olopartieen fangen. —

%* [deficit.] Qriner (Sorrefponbenj aus Sc an f fürt
in ber eleg. Leitung jufolge tjatte fteb. leiber bei ber lefcs

ten 5Ef)eaterabredjnung ein Deficit von 25000 ©ulben

für bie 2fctionair$ ergeben. —
* * [Sobesfall.] Zm 26fien Wlai ftarb in GarlSrube

ber ßomponifi unb Muft'fbirector 3« S5ranbl. —
3m 25b. 74. @. 127 Der Gdcilia%* [Srucffebler.]

lieft man tfon einer „<5cene im Grrjgebirge", bie in einer

SSerlioj'fcfyen @ompf)onie vorfommen foll.
—

V Unfer Mitarbeiter, Dr. X 3. «Becker, ber ftch.

bi« legten 3af)re tjinburd) in Qoln al6 Sitterat aufs

btelt, l)at einen 0?uf als Selber ber Ztyeone an ber

Äonigl. Mufiffcfyule im £aag erhalten unb ange-

nommen-, Director ber fcfyon aufbtüfjenben tfnftalt tjl

ber bortige ßapellmeijler Jpr. ßübecc, wie Dr. 33. unb
manche anbere ber tücfytigfien Mitglieber bortiger Gas

pelle unb ©cfyule, ein Deutfcber. —
V £eip$«9/ 7 - Suli . . 2Äif JRobena 2fnna

ßaiblao' ifl nac^ ^)eteröburg abgereijl unb gef)t »on ba

nad) ßnglanb. ©in fo grünblid) gute« unb eigentt)ümlic^e«

«Spiel, wie fie eg in il)rer SD?orgenunterf)altung vorigen

©onntag jeigte, tterbiente ben leb^afteften Seifall, wd;

ren bie meiffen CD?enfd)en überhaupt in ber grüfye fut

Mufti empfdnglid). Dann lag t$ auü) an ber 5Bal)l

ber «Stücfe, bie nid)t$ auffallenb ©lanjenbeö f)atte;

namentlich fc^einen bie ßtuben oon S3erger, fo treffliche

ßompoft'tionen ft'e ftnb, gu befc^eiben jur öffentlichen

2(u6jiellung. Die Jlünfilerin, in beren S3ilbung ft'd) ne=

ben englifcljer Sudjtigfeit bie naturlidjfte ßicbenötx>ütbig=

feit auöfpridjt, wirb "ÜÜen, bie ft'e ndljer fennen lernten, im
wertbeflen 2fnbenfen bleiben. 9Son ben Mitwirfenben

nennen wir #rn. Goncertmeifler Daoib, ber, wie er

nur ben SSogen anfefct, afö Meifler erfdjetnt unten unb

oben unb überall, fobann ^rn. ^poffdnger Jammers
meifter mit feinem fronen ergretfenben Vortrag. 2efc:

terer würbe von ^prn. 2oui« H n g e r, einem unferer flct=

figflen unb tüc^tigften ©pieler, in einem ?feberfm$ von

Steine: „bie Sragobie" mit Muftf von #• Äücfen am
dlavier begleitet. —

(5 \) x n i f.

[tljeater.] S5 erlin, 24. (Äonigäff.) Puritaner. Sri.

^)if!or v. Gaffel, ßlvira al« lfle ©aflroUe. 26. 3um
erftenmal: ber SEraum ein ßeben. Dramaf. 9Ädr)rd>cn

in 4 2(cten v. ©rillparjer. SWuftf v. Gapeüm. ©c^ins

belmet'ffer. —
9Jürnbetg, 27. 3um erflenmal: ^Robert b. S.

Jpr. ^)ellegrini, SSertram. —

9IcttCtf*fenencö. gr. Hartman n, SJar. f. ^fte. üb. e. Sbema ». gjofitnt (23). — e. ^orwt^, SSar. üb. e.

SEbema ». ©trauf f. $fte. (27). — X. g. Äapatl, SSar. üb. e. Ztyma v. 9to»eUi f. 9>ffe- (5). — C. »urgbatb, ?)rd--

lubium u. guge f. Drgel (3). — 2C. «Ätcbcr, guge u. SJorfpt'el f. Orgel (118). — (5. C. SDrobifd?, 9Beffe f. 4 ©t'ng=

fttmmen mit S3egl. b. Orcb- (31). — X. @. ©rell, Stefponfortum f. 6 Stimmen mit Orgel (T), — 23jter ?)falm f. 2 ©oprane
u. 2Clt mit SSegl. b. $fte. (8), — ©aloe Regina f. 5 grauenfiimmen mit Orgel (9), — get'ftl. 8ieb f. 4 ©glimmen u. Orgel (15).—

Seipjig, bei Stöbert Sficf*-

Öon b. n. 3eüTdjr. f. SKuftf erfc^einen tt)6d)cntlidj jwei dummem, iebe ju einem balben Segen in gr. 4to. — 2>te refp

Abonnenten »erpflicbten ftdj pt 3tbnabme eines IBanbeö »on 52 Hummern, beffen ^ret6 1 SEt)lr. 16 gr. beträgt. — *U<

^»eftamter, SSucb;, SKuft'Es unb £unftt)anblungen nehmen Sefiellungen on.

(ffiebrutft tti Sr. ÄüdCmoiin in SciPSigO
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3eUjscl)rift für

3m Set ein e

mit mehren Äftnfllern unb «Sunfifr eunben
herausgegeben unter 9Sccantn?ortltc^!cit uon 9?. Schumann.

«Siebenter 33anb. M 4. 2)en 14, Suli 1837,

I. t. 9Ici«cUc: „Tai OTuffffcft" (gerf'.) - Sit Könige in Sgrael. (@d>Iu{i.) - dhronif - Xnjeige. -

SEJli^tonc "gtebt e§ brausen bin unb wteber:

£tet aber werben ganj fte ausgeglichen,

2)aß rein bie ©ee!e tjort be6 ßebenS fiieber.

?t. Stücfert.

25rucljjtfi£ße

aus einer 9Toi>ette ,,©a$ äRuftr'feft".

(Sortftfung.)

II.

Sin .£au$ bet SRefibenj, wo man bie Sage beS

^efreö mit tiotjügticfyer, ja faft auSfcbließenber £heil=

na()me erwartete, war baß fret'herrlicb SJMin'fcbe. Jperr

oon 37?ellin, beffen 23ater in jener Seit beß ©cbrecfenS

aus granfteich floh, hatte, in £>eutfcblanb geboren, eine

fo große üßorliebe für btefeS £anb eingefogen, baß er,

fclbfi nach Umgefialtung ber pottttfeben Sßerbdltniffe,

nicht babtn ju geben befebloß, roo man fo graufam

baß ©fücf feines .ipaufeS jerfiorte. Unter befonberS gün;

fügen UmfMnben Ijatte er baß große Vermögen feiner

gamilie nach Seutfcblanb herüberziehen tonnen. SSlit

einer £)eutfcben t>on ebler 2(bfunft ft'dj oerbinbenb, lebte

er lange in finberlofer Qfye, bis ihm eine Softer ges

boren warb.

Cidcilte, fo genannt nad) bem Sage ihrer ©eburt,

hatte fd)on früh bie gldnjenbfren ©eifreSgaben entwrcfelt.

©anj (Sbenbilb if)reS SSaterS, vereinigte fte bie äußere

fiiebenSwütbigfeit ftanjoft'fcber SSilbung mit beutfebet

Siefe. Gin SJftunb unter fletS fchoner 9tebe ber fd)6n=

fien Biegungen fähig, feffelte felbj* ben flüchtig 33ors

Übergebenben; bie blauen 2(ugen aber entbeerten ihre

bimmelfpiegelnbe Siefe nur einer bauernben S3eobadbt«ng.

Unbegrdn^te Hebe ju ihren keltern unb ein für bie heis

lige Äunft wunberbar empfängliches ©emüth waren bis

bahin bie einigen ©efüble, welche in ihrer ©eete JRaum

fanben. 2ttleS fte Umgebenbe fegte fte in 23ejiehung

ju biefem, unb umgab eS mit bem ganzen 3auber jus

genbltcber ©cbwdrmerei. ©o that ihr ^feiffet'S (Sts

fcheinung fehr wobU Seit einigen Sahren ihr ßebter

auf bem $tano, hatte er bie ©ottlidbjett ber Äunft
juerft ihr erfchlojfen. Soor lillem war eS bie Orgel,

welche burdb fein wunberbateS ©piel ft'nblicfoe Hebe fo

tief ihr einflößte, ju ©Ott, ju ihren Grltern, ju bem
©pieler felbfr. @tn SKal, als et auf feinem JRiefens

infitument mit ber gangen Stacht feine« ©enieS ben ßbo;
ral „ßine fefie SSurg tfi unfer ©ott" in baß @r$ aller

Sahrbunberte goß/ war bie erfchroefene ßäcilie obnmdcbs
tig aus ber Äircbe getragen worben. ©eitbem nahm
er, wenn fte gegenwärtig war, bie SSorfpiele fanft unb
einfcbmetcbelnb ; nur wenn et fte fern wußte, ffrömte

er bie gange §ülle feiner ©ottbegeifierung in bie Sßök
bungen ber Äitdje aus. , •

#err unb grau wn SWellin fdbd^ten btn jurigen

SOZuft'fer nicht allein feiner Äunjl wegen, bie er in ho;

bem ©rabe öortrefflieb ausübte, fonbern fte hatten auch

©elegenheit , fo oft er bie ©eh.welle ihres Kaufes betrat,

bie eble Senfungeweife gu bewunbern, bie er, fo Der;

fchieben »on Manchem feinet Äunfigenoffen , bewahrt

hatte. 2iußetbem war et bit ©tele ihrer ©efeüfcbaften,

beren Jpauptunterhaltung SWuftf ausmachte. 3m SRit--

telpuncte beS muftfalifchen fiebenS fiehenb, gefudbt »on
fremben unb einheiratfehen Äünjilern, wußte er immer
baS Sntereffantejie auf eine wütbige SEBeife »otjubtin:

gen. ©o machte et ftefe faft unentbehrlich, ohne es ju

fühlen; benn bie reinfte Siebe jur ©a4)e ließ ihm jebe

petfonliche Snttiguc vetfehmähen. Unb an bem libeta=
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Im ©tnne be8 $errn t>on StteKin fdjeiterten ade SSets

fudje, ben oft 35eneibeten ju wrbrdngen.

Unter fo fd)6nen geifiigen Schiebungen, beten urt;

günfiige dufere $8erl)dltntffe nicr/ts entgegenfegten, war

ba^ Sftelfin'fdje JpauS eines ber gefucfytejien ber 0Jeft:

benj. ©elbfi bec gürjt wrweilte gern in ben geijireU

d)m ©efellfdjaften biefeS Jpaufcö.

Um nun feinen tyotyn ©onnern baS beborfrefyenbe

SRuft'ffefi red)t warm an'S #erj ju legen, r/atte ^feifc

fer bie jwecfmdfjtgjien Vorbereitungen getroffen. -£)dn;

beiß grofer SRefft'aS folltc jur 2iuSfüf)rung fommen.

liefen fud)te er fetner «Spulerin unb ben tfetS t^eiU

nefymenben Ottern , fo naf)e als moglid) ju rücfen, wot)t

wiffenb, rote ftdt) bie wafjre 35ebeutung biefeS erhabenen

5BerfeS oft etfi burd) ein bauernbeS Sntereffe bem Di-

lettanten erfdjliefit. ©einen flugen Berechnungen war

ii gelungen, bie lebfyaftejfe (Erwartung in allen ©emüs
tf;em ju entjünben.

Tibet immer tyattt er feinen ©cfymerj gezeigt, bafj

bie Ungeheuern SQSerfe ber neuern Snfrrumentalmuft'f

bis jegt fo wenig 2fn!Iang ttor bem grojjen Raufen,

unb barum feine ©nabe ttor bem 9?id)terjrul)le fauf;

mdnnifdjer SKajejitdt gefuhben. SBenn er oon ©pm^
pf)onicen fprad), leuchtete wunberbar fein ebleS ©eftd)t;

bann pflegte er t>on bem g'rofen £)reiflange ju reben.

£at)bn, fagte er, fei ber ©djöpfer, ber ©runbton, Stfo;

jatt in fdjoner Stifte Die fd)6ne Serj, £3cetl)o»en bie

gewaltige, in alle Legionen rafd) f)inüberfrürmenbe

Slutate. 3ftc nill feine jroette folgen, fegte er ladjelnb

t)in$u.

2(n bem borgen nad) jener ndd)tlid)en 3ufammen=

fünft im golbenen ©djwan, wanberte ber £)rganijr mit

triumptnrenben ©liefen ber, eine fleine ©treefe r>on ber

©tabt gelegenen, lanblidjen S3eft'gung beS $erm twn

2flelltn $tt. 2Bie bie 35£ume r>on Sljautropfen, fo »oll

war fein ^)erj überftromenber ©eligfeit. £>bgletd) fein

©djlaf in feine 2(ugen gefommen, frrablten biefe bod)

fdjoner als jemals
; feine ganje «Seele lag in feinen %vn

gen. ©o trat er in ben JfreiS bec 9ftelfin'fd)en gami-

lie. Crr fanb ft'e an einem iljcec Sieblt'ngSpldge in bem

fet)c weitlduftigen ©arten ber fronen SSeffgung.

9?un, lieber Pfeiffer, rief #err oon SQMin tbm
entgegen, «Sie bringen GrrfreulidjeS, Styr #uge fagt'S.

2)ie S3erl)dltnif[e fdjeinen in ber SEljat eine fer>c güru

jh'ge Sßenbung ju nehmen. See Äaufraannfrt)aft roirb

baS ©cepter aus bcn Rauben gerounben unb, rotten

@ie, Jperc S5aron, burd) roem!

9lun, eS mü^t' ein Profus fein, ber ba$ fonnte!

(5in Profus unb ein 8oton jugleid)! $Jlit einem

Bort — ©raf von SRo^r.

©raf 9?ol)r? rief Jpecr »an CKellin wrwunbert. 2ßaS

Teufel, f>at ben 2f(ten ber fcfylecfyte Sßoül)anbcl baf)in

gebraut?

SJerjet^en «Sie, Jperr 23aron, id) rebe üon bem jun-

gen ©rafen Öfofyr.

©S roirb berfelbe fein, ben rotr »or jroei %\t)tm nuc

fluchtig in ^)ariS faben, ergänzte bie S5aroneffc.

Unb berfelbe, fd)lo^ ^)r. oon 5D?ellin an, ben ft'e fo

auSbeuteln roerben, bafj ber 2(lte ben fd)led)ten S&ollrjan:

bei »ergibt Ü6er einem nod^ größeren Uebel. kennen
@ie ben ©rafen, lieber Pfeiffer?

©er ©efragte erjagte nun ber 9Bal)rf)eit gemäß
unb mit grofer SSBdrme ben Jpergang ber ©acfje.

Ser gute, ber liebe ©raf, unterbrach Gdcilte leb

r)aft bit legten SBorte feiner Sftebe, inbem ft'e üon ei-

net fletnen ^)anbjeid)nung t'ljre l)immeltiefen '^ttgen

emporroarf. 6S ifi bod) fd}6n oon einem ©rafen, fo

menfdjlid) ju fein. 3d) fenne ©rafen, bie finb gar nidjt

fo. 'S ijr immer, als ob ft'e fiel) fc^dmen beS fronen
SSBanbelnS auf ber Grrbe, unb id) fann ft'e nicfyt lieben,

liefen ©rafen aber, «Sperr Pfeiffer, ben lieb' f dt> , ofme

tt>n ju fennen ! @ie werben tf)n boctj bei uns einführen ?

Sßdfjrenb Pfeiffer ft'd) fd^roeigenb oerncigte, unb eine

leidjte 9\6tt>c über fein bleicfyeS ©eft'djt fjinflog, war bie

rafd)e Cdcilie fdjon aufgefprungen v»on tl)rem ©ig.

©ef)en ©ie, Jperr Pfeiffer, ijr bie fd)6ne 2(uSfid)t

nad) jenen S3ergen nid)t red)t treu wiebergegeben?

iDamit l)ieft ft'e bie 3wfmung bem Srganiflen oor

unb sroang it)n, fogleid) eine Prüfung an^ujreüen.

S3ergtcid)en ©ie red)t genau, munterte ft'e auf, unb
gebenfen ©ie unferer legten Unterhaltung »on bem fd>6=

nen ©efeg ber 9catur, bajj 2flleS bem ^tmmet entge:

genwadjfe, in allmdliger ©tufenfolge oon bem nfebrig;

j!en SBurm bis ju bem aufredet jlebenben ffllenfdjen,

r-on bem Heinjlen ©anbforn bis ju ben füfjnjren ©t>
fein ber l)öd)jren S3erge, »on bem unfdjeinbarjren ©raS=

l)alm bis ju ber majejrdtifdjen (Stdje, — überall biefeS

©treben nad) £)ben in ber ganzen umgebenben 9?atur.

©elbji ber SÄenfd) in feinen 533erfen folge biefem crt)a=

benen ©efege, fagten ©ie, unb jeige baburd), voie eS

il)m fo wol)l gefalle.

Pfeiffer forberte auf, gleichfalls bie 2Baf)rf)eit biefeS

©ageS ju prüfen. &d)netft baS 2fuge, fagt er, in ber

SÜSirflicfyE'fit, xoie auf bem S3ilDe, nid)t unwillfürlid) bis

nad) jenen S3ergen ^in, bem r)öd;fren ^)uncte, unb ru^t

bort aus? 3fi bie ganje gwube an biefem fd)6nen ©e=

mdlbe nid)t bie eines aßmdligen JpinbrdngenS nad) bem

boc^jren ^)uncte barauf, unb bann gleid)fam ein 3?ücf=

wdrtSfd)auen üon biefem auS?

£), i)err(id), ^errlid), rief ßdeilie entjücft, id) füf)le

fo tief bie 3Baf)rf)eit biefeS ©ebanfenS, baf er mid) fafl

erfc^recEt.

Sie SBafjrrjett erfd)redt, belehrte Pfeiffer, baS ©o=

fül)l felbfi liegt fo gewaltig im SWenfdjen, ba^ er im

Sftittelpuncte ber ganjen 2fuffaj|ung flehen fann, otjne

ft'd) genügenbe SKedjenfdjaft ^u geben.
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«Sagten Sie nid)t, bie ßunß I)abc btcfeö Sfoti» als

baS gewaltige in if)ce Äceife gejogen? fragte (üdctlie.

2Bo&l t>at ft'e baS, erwiebecte Pfeiffer, unb gerabe

l)iet iß fie 9?ad)af)mung ber Statut; benn fd)6ne 9fau

tut nahmen, iß bie Aufgabe ber ßunß. 3n ber

STOuftf wirft biefeS ÜWoti» am mddjtigßen; benn wo

e$ wirft, ba iß e$ aud) in feinet ganzen Stdrfe, fo

unmittelbar, fo abft'd)töloS wie in ber Statur. Siefe

wunberbaren ibaajoS in ben Sdjlußßellen ber 2tteffiaS=

Gtyore! 2)iefe3 ÄuSruben auf bem ©tpfel, wie mdd)=

tig, wie ergaben! äb
x

ir burdjfaufm in bem Gtyor: „SSte

<3d)afe gefyn" alle £etbenfd)affen unb alle SSerirrungen

bec S36lfer biö an ben &uß beS ebrtßuS = £ceujeS, wo

bann baS Sfreil oon Millionen in ben Safc: „Unb bec

£iett warf Aller Sünbe auf ifyn" wie in einen ©ipfel

ftd) jufammenbrdngt.

fytt werben wie mit Sttacfyt gezwungen, rücfwdrtS

ju febaucn; abcr"ntd)t, um ju verlieren wie Sr'pbeuS,

fonbern um ju gewinnen; benn wie fef)en bie fallen,

bie fdjulbigen Sdjettel ber @rbe gebücft unter uns. Spinn

melwdrtS l>ob ftd) nad) bem SßiilJen beS Crwigen unfec

ebelßeS Snnece. £) eS tdugnet ftd) nie biefeS erhabene

©efefc! Selbß {)ier jur 9Red)ten, wo feine ~33ecge be*

gednjen, muß ber Fimmel felbß ftd) i)erunterneigen füc

unfec Äuge, um burd) eine ungeheuere £dufd)ung, bie

fd)6nße bec ganjen umgebenben 9?atuc, feinen Sieg

baüon ju teagen.
<<3d)lufc folgt.)

Wie Könige in Israel
(jBi-rdjiug.)

Um nun über bie Sttufif biefeS Oratoriums mein

Urzeit abzugeben, fo iß juüorberß ju bemerfen, baß

tton einem eigentlichen ßrengen Dratorienßpl nid)t bie

Oiebe ifl, weber waS 2)urd)füi)rung unb Aufarbeitung

betrifft, nod) aud) in Jpinft'dbt beS @barafterS; ttielmebr

iß baS ganje SBecl: gletd) t>on ber £>w>ertüre an, ein

^paar fugirte ©teilen aufgenommen, in buccfyauS mo^

bern=bramatifd)em S19I gefd)rteben. Abec felbß üon

biefem, fdjon in ftet) nid)t richtigen Stanbpunct aus

la^t ftd) bie Auffaffung unb muftfafifdbe 83ebanblung

beS Qkbid)tS bduffg nid)t billigen. (5ine betaillirte S5es

«jeunbung biefeS UrtbetlS würbe ju einer weitläufigen

Oiecenfion anfd)Wellen, 9?otenbetfpiele erforbern, k., unb

fomt't bie ©renken eines 33erid)tS überfdjretten; id) muß.

mid) bafyer mit einigen allgemein öerßdnblidjen Anbeus

tungen begnügen. — 6tn ^pauptoorwurf, ber bie dorn;

poft'tion trifft, ifl ber Mangel einer burdjgefübrten Ctyas

rafterißif: £5amb, Saul, Sonatfjan unb 5)?id)ol, xoia

wof)l namentlid) '5aul unb CKid)ol im ©anjen gut an=

gelegt ft'nb, fallen nid)t feiten in ben gleichen Son ei;

nee ohnehin Weber paffmben nod) wo^ltljuenben l&iiä);

tyit', bec £>oppetöjoc bec Ssraeliten unb ^iltfrdec am-

(Sfytufy bec eeßen Abteilung verliert gegen baS ßnbe
ganj ben contcaßicenben (Iljacaftec, fo ba$ beibe ^)ac;

teien baffelbe Si)ema eci)a(ten, :c. — gernec ift bev

AuSbrucf beö ßinjelnen oft tiecfc^lt; j. S5. gleid) bec

erßedl)oc: ,,^)eit Sauib" iß, ßatt freubig;erl)aben, wilb

gehalten; Saoib'S 2(cie: „9iid)t mein wac Äcaft unb
©ieg" iß faß flagenb; in Sittidjol'S JRecitatio: „Sid)

fenn' id) unb bein finblidjeS ©emüt^e7
'

feljlt bec Gtya:

caftecabfd)nitt , bec beim SBorte „Allmdc^tigtc'
7

notf)j

wenbig eintreten muffte; bec Äriegecdjoc „6c naljt" iß

öiel ju bumpf; im 9)l)ilißdecd)Oc „5Bol)lan, woljlan, bu

Äülmec", ft'nb bie SBorte „@S l)aben bid) »erlaffen bec

^»arfnec unb fein ©Ott" mit einem Ausbruch compo=

nirt, als. fange <&aul felbß: eS i>aben mid) öerlaffen jc ;

£>aüib's JRecitatio: „£), wag' eS nuc, ju fdjauen" iß

Diel ju fuß; in ©aul'S 9Jecitatio „@o iß e$ benn bei

bie befdbloffen
7
' fallen bie Sßocte „Tln beinern r^eil'gen

3elt ic.'' ganj aus bem £on, ben bie fd)aueclid);ecnße

Situation bedangt; bec S5efd)w6cung t>on ©amuel'S

©eiß fefylt bie gei)6cige ©teigeeung; ©amuel'S ©eiß

felbß iß gac ju wenig als übecmenfd)lid)e Stimme be=

Ijanbelt} in bem Quintett jwifd)en Sftidjot, bec Jpece,

Sonathan, ©aul unb Samuel iß ben gewichtigen SÖ3oc=

ten „©Ott fanbte felbß ben ©otteSmann !

y/
»iel ju wenig

9^ad)bcucf »edieren ; 5D?id)ofS 9?ecitatb „5ßo weilß bu, 2c

hinaus aufs blutige $elb bec Sdjladjt eil' id), k."

^at einen wecweilenben ßljaraftec, bec bec Situation

gerabeju wiberfpridjt ; in bem Älaglieb 25at)ib'S um bie

erfdjlagenen gelben iß jwifdjen bem ,,2(d), weinet um
Sauf!" unb bem „Sftein Sonat^an, SScubec!" feine

l)inldnglid)e Sonbecung'; bec £>oppeld)oc bec Äeiegec

©aöt'b'«" ' unb bec Sungfeauen „5öon bec Spotte SKad)t"

unb „Sa, bu biß'S/' get)t in f)6d)fl ßorenben 2anj;

cl)9tl)muS übec; bec ©etßecd)oe bec ^)atriacd)en mit Spat-

fenbegfeitung „Speil bie, bu bi^l bec ©efalbte beS ipeem",

iß füc feinen 3nl)alt mel ju leicht unb ju wenig feier=

lid); bec Sd)lußd)oc mit Solo'S „Sei Anbetung Si)m"
entßellen balb gcelle Accocbe, balb Sentimentalität, unb

b:aS 6ube iß in gewöhnlichem SiegeSton gefd)cieben, ßatt

celigiofe S5egeißeeung ju atf)men. — 6in weitecec Sa^

bei trifft baS übertriebene ßffeetmadjen , ben läufigen

grellen 5Bed)fel »on §orte unb ^)iano, unb bergleid)en,

worin ber (Tomponiß bisweilen fo weit geljt ,, baß er fos

gar einzelne SBortec, ja Silben gewaltfam f)erauSßoßen

laßt, j. 33. im Ctyflc bec Äriegec Saöib'S „Sn büß'cec

S'ladjt'
7
bie mittlere Splbe öon „wrwoefen" unb „jee;

fd)mettect", im 6i)oe bec >pi)ilißdec „SSeeeattjen, oer=

catfjen" einmal bai SÖBort „SageS", :c. — Sobann
ßoeen nid)t feiten bebeutenbe peofobifebe &1)let, j. S3.

im $r/iltßdec=Gfl)oc „2Bof)lan, weljfan" am Sd)luffe bie

mehrmals tjocfommenbe SSetonung „£>agon unb Aßa=
cotl)"; im ^^ilißdec^fjoc „So laßt Scompeten fdjmeti--
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tern" bei bem ©afee ,,©d)impflid) fallen mup ©aut

t)eut unfern ©Ottern
!

" bciä al$ üollige Äürje beb/tnbelte

•Bort t) e u t ; im 9)t)tli{fder=(5l)or „©ebt, bie geinbe flte=

t>cn, fallen '' bie gdn$lid)e "tfccentloffgfcit beö SBorteS

fliegen-, im Gtyor ber Israeliten „Bit, letzter olö

2(bler" bas ganj furj genommene ©ie; im (5l)or ber

Jungfrauen „3«/ &« &#'«" bei bem ©a&e „Saufenb

roof)l l)at ©aul gefdjlagen, bod> jel)ntaufenb Saotb

fdjlug!" bie Betonung jefjntaufenb, flatt (beg ©egen=

fa^eö wegen) jetyntaufenb. — Der fefjc f)duftge SD?i^

griff, bei 2Bieberl)olung einzelner SBorte ober ©afctljeile

nid)t barauf ju fet>cn , bajj biefe bod) aud) für ftd) al-

lein einigen ©tnn enthalten, ift in biefem SBerfe eben=

falW üorfyanben •, 2Bieberf)olungen wie „^efyoüa's £err:

fcfoecs, Seb/oüa'S £errfd)erjkb" unb „l)agon un3 unb

2(ftarotl), £>agon uns unb tfftarotb/' fonncn nimmer

gebilligt werben. — SBas ferner bas 9?eim2)?uftfali|"d)e

betrifft, fo fct>tt es bem SBerfe fajl ganj an aufgeführ-

ten unb burdjgearbeiteten ©ä|enj aud) lafjt ftd) leiber

nid)t laugnen, bajj bie SERelobieen manchmal in ftd) un;

ebel ft'nb, unb bajj ft'e nur ju oft ganj bekannte ©d)lufj;

wenbungen fyaben, beren einige ftd) überbieg im 5Ber£e

felbjl ermübenb wteberfjolen. ©oll id) nun mein

©efammturtfyeil über biefeg Oratorium jufammenfäffen,

fo mufj i&> gefielen, bajj td) bemfelben feinen l)ot)en

Äunftwertl) juerfennen fann-, benn 5ßürDe, ©rojjartig;

feit, Segeijieruhg , «Seele laffen ftd) leiber nur 51t oft

üermiffen •, ber bebanbelte ©toff bewegt ftd) in einer

weit l)öt)eren ©pf)dre, als bie Sftuftf, unb ber SotaU

cinbrucf biefer wal)rfd)cinlid) übereilten CEompofttion ijl

ein jerriffener, oberf!dd)lid)er. £5ajj auf ber anbern

©eite eine Sftenge fd)6ner ©injetljeiten barin enthalten

ftnb, i|l bei einem ßomponiflen wie gerb, diieü felbjb

rebenb; namentlid) ifl bie Snjlrumentirung üortrefflid).

Sie 11 u f f ü i} t u n g war feljr gelungen ju ntnnen -, tro&

ber grofjen ©d)wierig.feiten, bie bat Söerf für ben ©e=
fang f)at, würben fowof)( bie (Sfjore, als bie meinen
©olo's üollig befriebigenb erecutirt. ©aul (S5ajj) würbe
üon £emt Sümont, Saüib (Senor) üon £rn. Griefe,

Jonathan (2llt) üon grdulcin glcmming, SD?id)ol (©0=
pran) üon grau Ärau^S&ranitfi), bie ^)ere üon ßnbor
(lilt) üon grdulein £einefetter, ©amuef* ©eijl unb
"ilbnet (beibe 83ajj) üon £erm ©anft gefungen.

£Me Stufnabme, weldje bas Oratorium beim ^)u=

blicum fanb, war feljr günjlig, unb ei ifl gar feine

grage, bajj mein oben auögefprodjeneö Urteil über

baffelbe mit bem ber 5D?ef)r$af)l ber 3uf)6rer in 2i?tbcr=

berfprud) fief)t. ginjeln beflatfd)t würben im erflen

%i)eil ba$ Quartett jwifdjen ©aul, 2>tt)ib, Sonatban

unb CKidjolj im jweiten Zi)eil ba$ Quintett jwifdjen

Sfticfyol, ber ^)ere »on ßnbor, Jonathan, ©aul unb

©amuel, ber Jllaggefang Daüib'ö unb ber ^taeliten,

unb ber ©eijlerd)or ber Patriarchen. 2Tm ©d)luffe ber

erfien ^btljeilung würbe ber GJomponijl mit vaufd)enbem

Seifall begrübt, ber ftd) am @nbe bet ©anjen in nod)

hierin ©rabe wieberljolte, wdf)tenb ein ©onnett auf

gerb. fRieS in jafylreidjen 2(bbrücfen Dom SSalfon flog,

unb er felbj} üon fd)6nen #dnben einen Äranj aufge:

fegt befam. —
Äoln, im Juni 1837. Dr. 2f. 3. Sed)er.

ß 1) r n i f.

(fcljeater.) S5erltn, l.Suli. (Äoniggfl.) Gapulett u-

grl..2»an«felb oon Sarmfiabt, 9?omeo al$ lfte ®afc
tolle. — 4. (JtonigSfh) SWaurer unb ©d)lo(Jer. gel.

Seipring üon ßaffel, Henriette al$ lfte ©aftrolle. —
Hamburg, 1. 3ot)ann 0. ^)ari6. Wab- ©orner

»om 5perjogl. ^)oftl)eater ju 5D?ecflenburg=@treli&, ^rtn:

jefftn ali lfte ©aftrolle. —

3m SJerlage t>on Wloiib SBejtpljal in 33 erlin, SSrette ©trape 9?r. 20 erfd)ien fo eben:

%. 9lcitt)arbt, ««cueftcS ^eft ber ©efdnge für SWdnnerjitmmcn, Öp. 108. $r. 1^ SJlr. hierin

1) "PreufengÄrone toom Dr. ©tnceruä „2Bie

h.errlid) fdjmücft".

2) grauen würbe üon ©. ©djmibt „5Benn ber

tjolben grauenblütb.e".

3) ©olbatenliebe von 50. ^)auff „©te()' td) in

ftn|}'rer 9Ättternad)t".

4) SiebeSflage „Jd) wäre ja fro^lid)".

5) SSalllujI üon G. ©eibel „^anjen ifl bei -Dafein«

SBonne''.

6) Sftei ©d)a^erl, SSolfölieb. ,,©d)6n runblid) unb

fein".

IS3 SKuftfalien »erben nur oon SSerlin ouö »erfonbt.

ßetpjig, bei Oiobert griefe.

83on b. n. 3eitfd)t. f. SDlufif etfdjeinen wbdjentlid) jwei Hummern, iebe ju einem falben SSogen in gr. 4ro. — £>it cefv.

3Cbonn«nttn oerpflidjten ftd) jur 2Cbnat)me eineß S5anbeS üon 52 9cuntntern, beffen ^)ret6 1 JRttjlr. 16 gt. beträgt. — XUe

Zollämter, S5ud)i SRujtfi unb Äunftfjanblungen nehmen S3eftellungen an.

«Sctrucft 6ct S r- ft i tf m a 11 n in 8«v jifl.

)



Xt e u e

3Htecljrift für JPttstk.

Sra Vereine
mit mehren Äüttfilern unb Äunfifreunben

fjerauSgegeben unter SSerantwortlidbfeit t>on 0?. ©cfyumann.

(Siebenter 23anb* ^ 5. 3)en 18. Suli 1837.

2C. b. Kooetlc: „SaS SDJufiffef}" (@*luf).) - 3>aS i9te <Jfubertl)etntfd)t Wiififfeft. - StomtfajteS. - J^njetge. - 9Jeuerfd)iene«e«.-

£aft bu was ©rofeS im ©inn, fo jeig' eS nidjt offen bem SSoKe

9tod) im Äetme, wie leicfyt wirb e§ oom $>öbel gerafft!

ßteber bewahr' e§ ffill unb beg' eS mit inniger Siebe

Sief in ber ©eele SSerfdjlufj Sage wie S^äe^te fyinburä):

SBiö eö im ©titlen erjlarft unb genäftrt oom fräftigen SEBttten

Ä6mmt in bie 4?&l>e &« Söett/ (Puffet unb blütjet pr gcudjt.

©. 3immermann.

25ruc8jtficfte

a»ö einer 9to»ette „£>a$ SWuftffeft".

3ßdf)renb biefeS ©turmS fafen bie 2(nbern fdjweü

t^enb Da, unb ttocfy f)atte Äeiner wieber baS 2Bort ge:

nommen, als ein Wiener rafd) herbeieilte, einen Süflann

anmelbenb , ber in ©efd)dften mit $errn Pfeiffer ju re;

ben roünfdje. tiefer entfd)ulbigte ft'd), ba er ofynebteS,

ber angefe&ten (üonferenj wegen, gleid) fyätte gefyen müf=

(en. 3"i 2Botmf)aufe angelangt, fanb er ben SStfattuö.

Grilen @ie, tief biefet ifym entgegen, eilen ©ie, mein

S3eßer! £)er (Sontrabafftjt #t&ig i(l angekommen unb

l)at nad) Sfynen »erlangt. Sftein Sebtag fat> td) ntd)t

einen fo gtofen (5fel. (5r Ijat geflutt jum Erbarmen,

bie Statut get>e über bie Äunfl. SERan f)at bie feinige

Dotlduft'g mit einigen Slafcfyen SBeinö jur SRvfye gebraut.

9tun ft&t er unb ft'mulirt über bie Bereinigung beiber.

©iebett fjr aufet ftd), er Ijat ben erffen ©türm auSs

gehalten.

3<A) gefye mit Grud), SßifariuS! trojfete Pfeiffer, ins

bem er bebeutungSüoll j)injufe|te : £)ieS ber erfte ©tojj,

eS werben tfyret meiere folgen! —
Unb ©iebett wirb ft'e burd) feine Unerfahrenst unb

2)umml)eit immer nod) empft'nblidjer machen, fagte ber

jßifar. $efi unb SBetter, bie ©iebertS, bie gunfs tonnt'

id) fpiefen unb tojlen. ©te ft'nb bte Äatbunfel ieö

fronen gefies. Sßdren fie nid)t 9Wenfd)en , trugen ft'e

ntd)t biefe allgemeine Narrenkappe als ^riüilegium jeber

Summfyeit, bei meiner eigenen fd)Wor' td)'S, id) erfdufte ft'e

!

Saft ft'e nur, SSifariuS, ft'e werben biet Wal he-

födmt abjieljen. £)et ©raf fd)eint'S barauf abjufefjen,

if)nen einen ©treid) $u fpielen. @al)t 3tyc ben ©rafen
l)eute fd)on? —

Ser SSifariuS brdngte jtd) F)ier ganj naf)e an ben
gragenben, jwang tbn jum @tel)enbleiben, als wollte

er ©ro^S fagen; tonte aber feine augenfdjeinlid; fel)r

tiefe Erregung nur in ben wenigen Söorten auS: Set
©raf ijl ein fd)6ner innerer (Wenfd). UebrigenS fal) id)

il>n feit geftern nur im ©eift!

Samit gingen bie S3etben wieber »orwdrtS. 9)fetf=

fet wollte ft'd) gleidjfallS in Lobeserhebungen ergiefen;

bod) traten ft'e eben in ben ®aflf)of jut Ärone. Sie
©efellfd)aft war bereits oerfammelt. ©iebert, gunf unb
ber Soctor fru^fiüdten an entferntem SEifd). Ser ©raf
ging bem einttetenben Pfeiffer rafd) entgegen, feinen

5Bittl), ben 2fffe|for Subwig, an ber #anb.

©e^en ©ie meinen Sugenbfreunb, lieber Pfeiffer!

Sd) l)o|fe, er wirb auefy ber J3t)rtgc.

fiubwtg fagte einige oetbinblid)e SBorte, bie ft'd) t>on

ben gewöhnlichen nur burd) eine gewijfe SSefangen^eit

untetfd)ieben , mit weiset ft'e gefprod)en würben. @s
nem feinern S5eobad)ter als bem £)rgantften würbe es

ntdjt entgangen fein, wie btefeS golge ber tyo&en $Jleu

nung über tyn war, weld)e ber ©raf als bie eigene

aud) feinem Sreunbe fiubwtg mod)te eingegeben l)aben.
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Sie Sret fefcten ftd) nun gleichfalls jum Srüfjfiücf,

wdfjrenb bec SBifariuS in einem entlegenen SBinfel beS

€>aaleS ftd> nieberliejj.

Äaufmann «Siebert, fTuftertc bet ©raf gegen ^Ofctfs

fet gewanbt, f)at mir eine <Sd)rift jur Unterjeidjnung

vorgelegt. 3d) bin entfdjlofien , biefelbe ju »olljtefyen.

Jpter ift fte!

Samit nafmt er ein ©(^reiben Ijervor. Pfeiffer las

ei'y eS enthielt bie wenigen SBorte:

SeS Jperrn ©rafen Abalbert von 9Jor)c @rlaud)t,

verpflichtet ftdr) burd) eigenfydnbtge Unterfdjrift, jebwebeS

deficit, weldjeS baS beöorfletyenDe SÜRuftffefr nad) ben

betreffenben Abrechnungen nod) ergeben foUte / ju becfen,

bagegen verfprecfyen bie Ünterjetdjneten, bem $errn @ra=

fen bie Auswahl ber aufjufüfjrenben SÄuftfftücfe jujus

gefielen, überhaupt bem ©efdjmacf feiner 6rlaud)t jeb«

webe ©ewdfyrung angebetyen ju laffen."

Sie Unterjeidjneten beS SejIeS,

Äaufleute ©iebert, $un£, SBifariuS .^illmann,

Soctor ®an$.

9fte fdt>rtcb id) meinen tarnen freubiger, fagte *Pfeifs

fer leife, inbem er fofort ben für iim offengefajjenen

*Pla& unter ber (Sdjrift ausfüllte. Ser ©raf unterjeid)s

nete gleichfalls.

3?n biefem Augenbltcfe bemerfte man an bem ents

fernten Sifd) ber Äaufleute eine ^Bewegung, welche beuts

lid) verriet!) , wie fet>c biefer 3eitpunct bort ein erfet)ns

ter unb wichtiger gewefen.

Ser SBtfariuS in feinem SBinfet tranf ein ©laS

nad) bem anbern.

fiebert trat jefct ndljer unb überreichte bem ©rafen

eine getreue Abfdjrift beS eben »olljogenen ßontractS.

tylan taufcfyte gegen einanber unb tddjelte, benn jcber

glaubte ben anbern überlijiet.

ÜÄein Jperr ©raf, begann (Siebert, bie Sßedjanbs

lungen muffen je&t wol)l vor ft'ct) geljen, ba —
6S bebarf ber SBerfyanblungen mit 3ftnen nid)t,

meine sperren, fiel ber ©raf rafd) ein- Sie a3efd)lüjje,

weiche id) mit biefem würbigen SWuft'fer rücFft'd)tS ber

aufjufüfyrenben ©tücfe fajfen werbe, erfahren (Sie burd)

baS Programm nod) jettig genug. Siefeg aber mögen

@ie wiffen, bafj iü) nod) einen britten Sag bem gejle

fyinjufügen werbe, unb biefen mit Aufführung einer

grojjen £>per auSjufüllen benfe. Sie nötigen 35riefe

werben nod) tyute abgeben, unb bie einqelabenen Äünfis

let nid)t verfemen ,'ju erfdjeinen. Sie 3uflimmung beS

Surften ju erlangen, ifl meine «Sorge.

3n biefem Augenblick lief ber SBifartuS bie eben

geleerte §lafd)e vom £ifd)e rollen, fo bajj bie <Sd)erben

weit umherflogen., «Siebert'S 9?afe jog ft'd) wie ©ums
misßlajlicum herunter, §unf rijj wie »or einer fd)led)s

ten SBetnprobe bie Augen auf, ber Soctor fdjwanfte

nod) in einer würbigen Aeuferung feines GrrjkunenS.

3* werbe 3(>nen ©elegen&eit geben , fuftr ber ©raf
fort, it)te Talente im SÄedjnen unzweifelhaft an ben

Sag ju legen. 3d) f)abe weitau«fef)enbe ^5ldne unb
werbe Sbnen ju fd)affen madjen.

<Siebert verfud)te (*infprud) ju tl)un, würbe aber

burd) bie grojje 9?ul)e, mit welcher ber ©raf eben bie

entgegengenommene . <Sd)rift unterieidmete, aufjer aller

Saffung gebracht.

Sunf meinte, man fonne ja gemeinfdjaftlid) bera=

tr)cn. Wlan fyabe bod) nid)t gew6l)nlid)er ©efd)dfte l)al»

ber jtd) ber ganjen @ad)e unterjogen. Sie ßunft be^

feie 3Äand)en, man r)abe geglaubt, ft'd) San? ju oerbies

nen, nun ernte man nidjts, nid)t einmal 6b,re.

' «Siebert Ijatte ft'd) fdjon jlolj unb rad)ebrütenb iu=

rücfgejogen, wdl)renb junf noc^ allerfei 9Jül)rungen vors

brachte. Ser Soctor wanbte ft'd) fdjnell bem neuen ©e-

flirn ju unb bot feine Sienjre als «Secrefair an.

$flan wirb mit einer <Sd)Wan8feber fdjreiben, rief

ber SBifariuö oon feinem <Sife herüber, wir bebürfen

ber 3l)rigen nid)t, Soctor ©anj.

&ies gab ben Auäfdjlag. 9fo<b wenig Augenblicken

»erliefen bie brei ®etdufd)ten bai ©afijimmer.

Steine greunbe, begann ber ©raf, «Sie feljen, wir

flehen jefct allein. SSon @inf)eimifd)en etwat ®utt$ #u

erwarten, wäre tf)6rid)t. @rfi in einigen Sagen erfdjeis

nen bit gremben. Q$ bebarf alfo grofjer fyftitftit, cor

allen Singen aber großer 9tafd)^eit. gaffen (Sie un3

juerfi ba$ Programm entwerfen, um wo mogtid) nod)

fyeute bamit Ijeroorjutreten. ©iebert unb §unf bürfen

nid)t 3eit gewinnen, tyre ütatypläne &uv Ausführung

ju bringen.

Üttit großer Umft'd)t entwarfen nun bie S3ier ba«

Programm be$ ganjen SefieS. 5D?an würbe einig, ^voti

@»mpl)onieen vonSSeet^otien, bie l>eroifd)e unb bie neunte,

ju ©el)6r ju bringen. «Pfeiffer fonnte, wdt)renb man
ft'c^ über bie lefcre verjldnbigte, faum feine JRübrung

verbergen. Ser JßifariuS rief ein SD?af über ba$ an*

bere: Sie neunte <Spmpf)onie! 3ß'$ benn miJgltd), wir

follen bie neunte ©pmp^onie oon mel)r alö 200 ^ns

jlrumenten l)6ren? —
2ßa$? Sie neunte <Spmpf)onie? — rief eine frdf=

tige ©timme. Saf Sid) zweimal 25 (üontrabdffe um
Seinen armen SSerflanb bringen! SWenfd), wer bifl Su,
wie Ijeijjjl Su , Sid) mujj id) lieben , Su fprid)jt wie

eine ^)ofaüne!

$3lit biefen SGBorten fprang ein SWann aus bem 9?es

benjimmer unb l)atte ben SSifariuS mit SRiefenfraft ans

gepaeft.

Jperr, ft'nb (Sie rafenb, fdjrie biefer, galten <SU

meinen Arm' für einen G>ontraba(j ? ©lauben Sie, meine

Abern ft'nb Sarmfaiten?

6o etwas bergleid;en glaube id), Jg)err! 5Ber mit
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von ber neunten ©»mpfyonie fprid)t, ber wirb gepatft

unb geliebt.

9?un bann will td) nid)t bavon reben! £6rt'g, 3^
Ferren, icf> rebe ntcf)t bavon!

Sann wirft Du aud) gepacft wegen ©einet ?üge.

©te jiei)t Die auf bem ©efidjt, biefe ?üge. Sttenfd),

Du |)aji gute SOfteneu

!

Pfeiffer E>atte fid) jefct erft vom Sachen erholt. Sr

fprang fyerbei unb befreite ben SBifariuS \ benn ber gxembe

fyatte faum ben SDrganiften ju ©efidjt befommen, alg

er aud) fdjon an feinem £alfe hing.

83rüberd)cn, beulte er fjeraug, S3ruberd>en, fagt mir

erfr, ju wag (jnbe fpredjt 3()c ()ier von ber neunten

©pmpfyonte? Der ©ebanfe tjat wag hinter ffd> j ber

©ebanfe 1)at zweimal 25 (üontrabdffe hinter ft'd)

!

SOTdfjigt Sud), £ifeig, berubjgt^ Pfeiffer, mäßigt

Qua) ! 3(>r r>abt einmal wieber ju tief in'g ©lag gefdjaut.

$3i$ auf ben ©runb! ©laubt %t)t, id) errate ben

reinen ©a&? SBenn 3f)t nod) einen Kröpfen ft'nbet,

fo bret>t meinem Gontrabajj ben Jpalg um , r)ort 3*)*?

Der Sötfariug f>atte fid) hinter ben tfffeffor pojlirt,

»eil ber ber frdftigße war. Der ©raf verbifc nur mit

Wltye ben tfugbrud) beg l)eftigfren ?ad)eng.

£6rt mid) an, «ipi&t'g, Ijort mid) ruhig an, fagte

Pfeiffer. Sftr feljt f)ier ben ©rafen von 9?ob,r vor @ud).

$6rt 3()c <»ud)? <5t)rt in if)m ben begeiftertjren Sxeunb

ber wahren Äunjr unb bie r>6d>flc 83eb,6rbe beg gejleg.

Die ©iebette unb bie gunfg ft'nb nidjt met>r.

Da« t>ct^t, brüllte £t&ig, eine ^ofaune t)at jwei

»erbammfeÖuerpfeifen jum ©Zweigen gebracht. S3ravo,

4!)err ©raf! Die *Pofaune wirb refpectirt. 5ö3tr beiben,

bie ^ofaune unb id), wenn wir au« bem 55 einbauen,

bajj Did) jweimal 25 ßontrabdffe um Deinen armen

23erjtanb bringen, bann flingt'g. ©ie muffen wiffen,

wertfyejler .£err©raf, iö) bin ber erfle ßontrabaffijl beg

grofen Italieners, ein Sittann von Äraft, ber 2Ctlag, ber

ben Jpimmel einer ganzen ©pmpfyonie auf ben ©d)ultern

tragt. Donner unb 5öetter, wenn'g mir SOTal einfiele,

untecweg$u$ief)en , ba gdb'g ein ©eprügel über einanber.

3()r fpred>t von Grurem großen Italiener, fiel ber

©raf ein, wijjt, wir b,aben Hoffnung, bafj er unfer

§e{l befugt, unb felbfl eine feiner £>pern birigirt.

Daü Did) jweimal 25 Gontrabdffe. — Um Dei=

nen atmen SSerjranb bringen, ergdnjte ber Sßifariug aug

feinein ©d)lupfwinfe(.

Um Deinen armen Sßerfranb bringen, fub> ^pifetg

fort. Ueber biefen Italiener werbet %\)t Suer SBunbec

babtn. — Sfeit/ fein @ie gut, iE liebe @ie! — Hai
wirb er fagen, wenn er mid) ftef)t. Dann fag

?
id):

^)err OJitter, feb,en <Sie, bie Äunft l)at mid) bel)eFt,

id) f)ab' ein Jporn in bec Jpanb oom ©piel. Dann
fagt er : 3&if, @ie finb ein gut Sftann ! Dann fag' ic^

:

Je le sais. Dann jagt er: Oui, je le sai», unb flopft

auf meinen 35a& ; benn id) unb mein Gentrabafj, »fr

ft'nb für il)n nur eine $erfon. £), 3()r werbet @uer

SSunber i)aben über ben!

Hai werben wir, fagte Pfeiffer, tfud) foll et un«

bie beiben ©pmptwnieen birigiren.

Hie neunte @pmpt)onie? fdjrie ^>t|ig furchtbar auf.

Jpurrat», Seuer, @d)wefelpful)l ber ^i5üe, blaft jur 2Ctta=

que, fd)lagt ?drm! Der Jpimmel wanft, bring' ©tü&en,

guter Zimmermann, ©tügen, — fa, fo! Jg)6rt bie

Jreube, ben ©djrei bei ßntjürfen«! ©eib umfdjluns

gen Millionen, biefen Äuß, biefen Auf, — bafi Did)

jrwi Wlal 25 ßontrabdffe um Deinen — armen —
93erfranb — bringen. —

Damit fanf er oli)nmdd)tig auf einen @tuf)l. %&
ber ber 2(nwefenben fprang mit ber innigften Sl)eilnal)m<

herbei. Äein 2fuge war trorfen.

SSringt ilm auf fein 3imraer, bat ber ©raf, bie

fürchterliche Aufregung wirb ilm nod) tobten.

Pfeiffer unb ber SMfariuS nahmen mit 9flüf)e ben

S^nmd^tigen auf unb brauten i^n in fein S5ett, wdb=

renb er no^ immer: Um Deinen — armen — 93er-

flanb — bringen — jwifd)en ben 3dl)«en murmelte.

SSleibt bei if)m, bat Pfeiffer ben SSifariu«, er wirb

6ud) je^t fanfter lieben.

2fl$ ber Örganifl wieber in be» Baal trat, unt»

bejfere 9?ad)rid)ten über ben 3uffanb be« Äranfen ge;

brad)t l)atte, würbe nod) hr aller ßile ba8 Programm
beö gefle« fd)riftlid) angefertigt. Pfeiffer übernahm bef=

fen SSeforgung.

9ttan trennte fid) je^t, nad)bem für ben Zbitib ein

gemeinfdjaftfidjer S5efud) auf bem Sanbft^e beö Jperm

»on SWellin. t>erabrebet wa-r.

9a& neunjeljntf

^t^err^etmfefte fOluftffef!

bat ju tfadjen an ben beiben 9)fmgfifeiertagen, ben

14. unb 15. SWai b. 3« ftcittgefunben. Hit muftfalu

fd)e Leitung war gerbinahb 9?ie$, bejfen 9?ame in

ben 2(nnalen bti 9?i<berrr/einif^en SDJuft'ffefreg eine gldn*

jenbe JRolle fpielt, anvertraut; bie ©tabt 2fad)en, welche

juerfl biefen berühmten Äünfller ali Dirigenten im %ai)t

1825 erwarte, ^at ftd) bei allen brei folgenben feiern,

bie if>r juft'elen, in; ben 3fal>ren 1829, 1834 unb je&t

1837, wiebecum an ib^n gewanbt, eine 2htfjeid)nung,

bie berfelbe burd) umftd)tige unb unermüblic^e Srjdtigs

feit bei ber Grinjiubirung unb ben groben, unb burd)

ben anreg«nben Sifec unb ßrnfl, ben er bti ber Hu
rection entwicfelt, aui) biegmal wieber reblid) vergolten

i)aL "am (Slapier unterfiü^te ben $efibirigenten ber

ÜÄuft'Ebirector Jperr X ©djinbter von ^ad)en. — 2)er

6^>or beflanb aug 348, bog riefle t au* 142 «per;
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fönen; unter leiteten befanben frd), aujjer tuelen ber

bekannten bejten SÄuftfer ber üerbunbenen «Stdbte unb

manchem tüchtigen Äunfijünger beS benachbarten S3cl=

'

gienS, aud) me&re auswärtige 9?otabilitdten , j. 83. bie

Dtet SSrüber Füller tton bec braunfd)wetgifd)en ßa»

peUe, bie SDiuftfbicectoren ©er! e aus spaberborn, tyta--

ger aus 83telefelb, SKüljlenfelb au« Otottetöam :c.

— 25ec <3olo:©efang war im «Sopran burd) grau

ÄrauS^Sßranijfp, £of; unb Äammerfangerin aus

5Bien; im Alt burd) grdulein £etnefetter, ^poffdn=

gerin au« SBien, unb grdulem glemming, SMlet:

tantin aus ©eilenfirdjen} im Senor burd) ben Sweater;

fanget #errn @ii£e; im SSaf burd) bic Speeren 2)ü=

mont au« Min unb @anft aus Aadjen, beibe Sieb;

fyaber, befefct.

2Ü)ie 9Baf)[ ber auftufüfyrenben SBerfe war gefallen:

für ben erfien Sag auf 1) bie £)ut>ertüre jur £>per

„ber SBaffertrdger" üon 2. dljetubini; 2) S8 c If a=

jer, Oratorium in 3 Abteilungen »on (£. g. Jpdn;

bei} — für ben jweiten Sag auf 3) bie ©pmpfyos
nie (9?r. 5) in QMoü ton 2. Dan S3eetr,oüen,

£)p. 67, unb 4) bie Äonige in 3$tael, Oratorium

in 2 Abteilungen, Sert t>on Dr. 2B. ©rnets, 9)?uftf

oon gerb. 9?feS, eigenbS für biefeS geft fowol)l ge==

biegtet wie componirt.

6S laft ft'd) nid)t laugnen, bap tion fammtfidjen

Derbunbeten «Stdbten Aadjen baS fd)6njre gejMwal in

feinem freunblidjen , eleganten, afuftifd) gutgebauten

SEfjeatec beft'^t; bie für G>f)oc unb £>cd)ejlec eingectd)s

tete S5üt)ne (bieSmal jwecfmdfh'g mit einer <3d)allbecfe

fcecfefyen), bie ringsum wofylbefefcten gogen unb SSalfone,

2Cüc6 bei ber ceid)lid)en unb gefcfymacfü ollen 35eleud)tung

ft'd) bem Auge aufs wofylgefalltgjle fyecauSjMenb, t>ers

fe|ten unwülfüfyrlid) in eine befjaglidje, fyeitere, bem

Auffaffen bebeutenber unb würbigec Äunffeinbcücfe ans

gemeffene (Stimmung, weldje nod) für ieben SÄuftffreunb

erfyofyt würbe burd) bk ©egenwart ©r. Äonigl. #ol)eit

beS ^rin'jen griebrid) t>on ^reufen, beffen fyulbs

reicher §ürfprad)e wir befanntlid) bie 9?üdnatjme eine«

im grübjafjr 1834 ergangenen, bie ganje (Seiten $ beS

SefteS gefdfyrbenben Verbot« ber geier an ben ^Pftngfb

tagen fjauptfdcijlid) ju üerbanfen l)aben.

^aefebem nun ber *Prinj beim Eintreten in bie für

if)n gefct)mucfte Soge üon ber ganzen fiebenben 23erfamm-
lung mit lautem, aber anfrdnbigem Subel empfangen,
aud) bem feftleitenben Qtteifter ber gebül)renbe Jöegrüi

pungSbeifall ju Sl)eil geworben war, nal)m bie SÄuft'E

ir)cen Anfang.
«Sortfcgung folgt-)

*

3$ermifd)te§.
Stallt. X e. «8c. t>om 9ten ... Am Gten 3uli

r)atte Jpr. 9ÄD. <Sd)mtbt eine ßoncertauffüfjrung ber

bper Sp^igenta in SauriS won ©lucf im neuen @d)au=
fpielbaufe üeranftaltet. 2ftab. 3ol)anna @d)mibt fang

bie Spfagenia, btn Sreft trug ber Goncertfdnger Bauens
bürg, ben ^plabeS ber Dpernfdnger Sanfon, ben 5lt)oaS

ber i»r. ü. £e^ma#n, »JWitglieb be$ 9ffigaer SbeaterS t>or-,

bie Cfyore ber ^)rie(!erinnen unb @ci;tf)en würben »on
ben CO?itgliebern bec 5palle'fd)en ©ingaEabemie ausgeführt.

Das publicum' b/itte fid) jal)lceirf) eingefunben, unb
nat)m an bec gelungenen Aufführung ben cegflen Am
tl)etl. —

*
%
* [Keifen, (gngagementö :c] <p r. Goncertm. 9K ö--

fer war mit feinem @of)ne in 2onbon angekommen.

—

25er Gilaüierfpieler ^>r. A. häufig aus 2Bien gab ju;

le|t in granffuet ßoncert. — gel. <&d)ebeft i(I in

33raunfd)weig engagirt. — $r. Gapellmeijler 9J?arfd)j

ner war einige Sage in ßeipjig-, er fam gerabe ju c'u

ner Aufführung feines SemplerS. — WU\b. <3d)r6;

ber = £)eörient wollte ft'd) am 30pen Suni öon 2on?

bon nad) Hamburg einfdjiffen. — 9Jlab. ^barlotte
S3icd):^)feiffer tyat bie Leitung beS 3ucid)ec Swea-

ters auf brei %a\)xe übernommen. —
%* ^aganini ijl glücflid) in ^)ariS. Am 2ten

wohnte er einer SSorftellung bec ©tcabetla in bec Dpec bei.

—

51 1t } C t ft
c«

3m Saufe ber näd)fhn SÄonate erfcb.eint im SSerlag be§

Unterjtidbneten mit ©tgentbumgrec^t:

George Onslow, Vingt-troisieme Quintetto

pour deux Violons , Alto et deux Violoncelles.

Oeuvre 58.

geipjia, im Suli 1837. Fr. Kistner.

Steuerföteneneä. 3. 2(. Saburner, O salutaris Hostia, 4ftimm. Äir^engef. m. Drgel. — 3. ©. Cdgct, (San*

taU (9?r. 4) f. 4 ©aitimm. m. Orgel. — g. 86^le, 3 tateimfdje 50leffen f. 4 ©qfh'mm. u. Orgel, «ftr. 1. — 50i. @tn§el,
tat. SKeffe f. 3 @ing|t. u. Orgel. — 6. S*ajmann, Ste6e^»ünfd)e f. l ©ingjr. m. ?)fte. u. Slärinctte. — 5R. Äaflenbtef,
bie SSetenbe, ©ef. m. |)fte. — 3C. Sergt, 3 Ouartetten f. SJlännerfr. u. $)fte. — 2C. SBrebe, neue ©ef. f. 5Äilitairgefang=

^6re m. spfte. — 2(. %t>am, ber 'pojtiEon t>. ßonjumeau. Äom. Oper. ®at>ierau6jug. —

Seipjig, bei Dtobert Briefe.

93on b. n. 3eitfd)r. f. SOtufil erfd;einen modjentlict) jmei Stummem, jebe p einem fjalben SSogcn in gr. 4to. — 35ie refp.

Abonnenten »erpfltc^ten (td) jur Abnahme eines SBanbeS c-on 52 «Kümmern, beffen $p«iö l Sttblt. 16 gr. beträgt. — 2tUc

Zollämter, S3ud)= SÄufil; unb Äunjtbanblungcn nehmen SScftclIungcn an.

(©ebrueft bei Sr. Siiitfmanii in Scipjig.)
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3eifcscl)rift für J^uä
3m Set.« lue

mit mehren Äunjilern unb «Sunflfreunben
b>rau$gegeben unter SSerantwortlidjfeit Pon 9t. ©djumann.

«Siebenter 23ant>. M& 2>en 21. Sult 1837.

2>o« i9t« 9Jicbcrrbe:nif(J)e Wufiffefl. (Sortftßä ) - Sieb unb Sieberartigel. - XuS Sonben. (©d)lu§). — Xrijtigt. —

25ic fdj&pferffdje Äunjl umfd)lte|U mit ftttCen ©iegen

jDc* ©eifieS unermefme* Steid;.

©d)illec

Bas neunjeljntt

C^»rtfepung.)

33eoor id) aber oon ben einjelnen SEonwerfen unb
beren 21uffüt)runa fpredje, fdjalte id) einige allgemeine

SSemectungen über Die mufifalifdjen Ärdfte unb tfnorbr

nungen biefeö 2J?ufir>fto bier ein, um fonft unoers

meiölifyen SHifeberbolungen ju entgegen.

Das £>rcbefrer war feilformig in ben @b>r bjn s

cmgefd)oben, ber baburd) in jroei getrennte #dlften jers

fiel, was bei £>oppeld)6ren fel>r äwetfmdjjig i\t, inbem
bie flare ©onberung ber *J)artieen beforbert wirb; aud)

gewagt biefe tfnorbnung Den SBortbeit, ba(j bie 23or;

fpteler an ben erjfen pulten in unmittelbarer Waty beS

Dirigenten fJer)en. 9Benfger ju billigen ifl bie jerflreute

tfuffleUung ber ©treid)tnjlrumente; eS flanben ndmlid)

utebt alle ©eigen, SSdffe :c. bei einanber; biefe ftnorbs

nung.&at baS 9?ad)tbeilige, bafj bie Spieler ber Wintern

»Pulte ftd) nid)t tyinldnglid; auf bie güb,rer an ben Pors

Dem ftü&en fonnen, woburd) benn leicht ein ©djwanfen
entfielt. — £>ie 83djje waren, obgleid) in ooüig i)in-

rctdfjcnber 3at)l Porf)anben, bennod) ju fd)tt>ad), waS
aud) gefüllt würbe; um nun aber in ben gorte'S bie

notbige Äraft &u reiben, warb nid>t feiten fo unmuft;
falifci^gerifjen, bafj ber eigentliche £on burd) (Sdjnarren
unb ©djwirren ganj oerbedt war, wogegen bie fanftes

ren ©teilen burcfjauS befriebigten. £)ie SSiolinen wa-
nn burcfjweg ganj ausgezeichnet, unb bie Skatfdjen
laum minber. 2(ud) bie SSlaSinflrumente genügten, ob=

gleich, fie, wie bieS gewöhnlich bei grojjen Srchejlem ber

%aü ifl, in ben Sutti'S oft nid)t genug heroorfamen,

(perjleijt ftd) mit 2fuSfd)lujj ber 33lechinflrumente). Sie

Raufen flangen ein wenig t)6ljetn. — £)te Sicherheit

beS ganjen £)rcb>jler$ unb bie Steinzeit ber (Stimmung,

Perbienen alles £ob. — SÄit einem »on 9lieS befolg*

ten *Prinjip fann id) mich aber burchauS nicht befreum

ben: nämlich, in ben ^Piano'S nidjt fdmmtlicbe ©treu

dber mitfpielen ju laffen*, ein *Piano t>on 100 S5ogen=

mjlrumenten ifl ein ganj anbereS, als eine* t>on ber

balben &at)l, unb oer fpmmetrifdje Effect wirb burd)

biefe SWajjregel entfleüt, inbem foldje ©teilen immer

»er^dltnipmdpig ju bünn Hingen. ©Idtte unb ®ltity

I>eit lajjen fid) aud) in bie gan$e SKaffe r)tnemarbetten^

unb bringen bann eine nod) Diel grofere SBirfung IjerPor.

25er 6 1) o r fang rein unb ft'd)er, unb fefete meijien*

fe(>r fejl ein; 2id)t unb ©djatten im SSortrag war in

i)obem ©rabe »orbanben; aud) traten bie Perfd)iebenen

©timmmaffen aüt g^rig b^oor. £>a$ bie £)oppeld)6re

burd) geseilte 2(uffteüung befonber« wirkten, tyabe id>

bereits erwähnt.

grau ÄrauS^SBranijfp l)at eine jwar ttvoat

fdjarfe, aber bod) »oütonenbe, gefdjmeibige unb beS t>er=

fd)iebenartigfien 2(uSbrudS fabige ©timme«, babet eine

t>ortrefflid)e ©d)ule. 9iur ii)re 2fuSfprad)e ifl juweilen

unbeutlid) unb incorrect, unb it>r Vortrag, wie gefül)U

ooll auii} unb poüenbet oft in ftd), erfdjeint bod) meijl

ju tbeatralifd) , um nid)t mit ^dnbel'fd)er 9Äuf[f um
angenebm ju contiafiiren j in Dem mobern ;bramatifd)

gehaltenen Oratorium oon JRieS war ber SWifjjtanb xoa

niger fühlbar. — grdulein Jp einefetter befi|t eine

frdftige, volle 2(ltfrimme oon feltener ©d)6nf)eit, unö
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in iprem SS^ctcag fprtdjt ftd) ©efuf)t unb SSetjränbnip

t>cö ©cfungehen au*} aud) »a^ ©ewanbfyeit unb ©(;•

d)erf)ctt betrifft, blieb .nur jMenweife etwa* ju wunden.
— Sxäitlem Slerajutng'* Stimme r)at etwa* wenU
ger gülle, aber nod) mepr 2teblid)feit unb 33iegfamfeit,

al* bie ber eben genannten (Sängerin, unb ber in r)o;

pem (Grabe feelenoolie Vortrag biefer funflgebilbeten Dis

lettantin ijt oft ergreifenb. — .!i?err (Sicfe, eigentlid)

33atptonift, patte bei ben ipm jugetpeilten SEenotpartieen

nur feiten (Gelegenheit , fein ftäftig:fd)6ne* £)rgan oor*

tfyeilpaft boren ju laffen; bie ©timmlage war burd)s

gepenb* für tt)n ju pod), unb e* jeigt t>on fepr aners

fennung*wertpet Sedpntf, baß er bie Aufgabe, weldpe

wcber it^rn t)dtte angeboten, nod) t>on ipm übernommen
werben follen, fo gut lofie, rote er e* wirflid) tpat, rote=

wopTbei ber ganj natürlichen Unftdjerpeit be* «Sänger*

eine jiorenbe 2(engfllid)fett ben Jporer nid)t ttertteö
;

jus

bem war, ttofc ber richtig empfunbenen 2Cuffaffung, bie

Ungewopntpeit, ft'd) mit Sttufif biefer (Gattung ju bes

fdjäftigen, in bem ganjen Vortrag bemerkbar. — .Sperr

Dümont pat mit feinet üolltonenben , auögebilbeten

33af?ftjmme fdjon mandje* 9^teberrt)etntfdje Sfluft'ffefi uns

terflüfctj tfuffaffung, Gmpfmbung, Betonung ftnb bei

ibm fefyc gut; roa$ aber mitunter etwa* flort, ift eine

geroiffe Dumpfpeit unb Jpoplbeit be* Älange*, welcher

al*bann aud) bie fonft ju lobenbe 2(u*fprad)e unbeuts

lid) mad)t, — ein Seilet, ben .Sperr D. letdjt müjjte

ablegen fonnen. — .Sperr @anft fang waprfd)einlid)

au* (Gefälligkeit.

3td) gepe jefct ju ben aufgeführten Sttuft'fftücfen über,

beren er|"teS, roie gefagt, Gipetubini'* £>uüettüre
jum SBafferträger roar. — Diefe fd)6ne, erft ängfls

lid) bekommene, bann f)6d)ft energifdje, bem Giparaftet

ber £>per, ber ftc angehört, burdpau* entfpred)enbe,*mets

fterfyaft gebaute unb tnftrumentirte DuuertUre roar nod)

auf feinem unferer SfÄuft'ffefte aufgeführt worben, unb

bie 3Baf)l mithin lobend unb banfen*wertr). Der aufs

fttebenbe Qrinfafc be* 2fUegro gebort ju bem Qrffectttoüs

ferjonfien, ba* id) fenne, unb würbe, wie bat' (Ganje, .

trefflid) erecutitt. Dafj in ber ^ntrobuetton bie S5dffe

unter ftd) nidjt ganj einig waren, ift t>ielleid)t ba* Gfins

jige, voat an ber ganjen 2fuffüptung gefabelt werben

femnte. 2(uf ba* 2(ubitotium machte aud) augenfd)eins

lid) bat b,errlid)e SBerf einen tiefen (Sinbrucf.

hierauf fam ^pänbel
1

* SSelfa^er, — wie e3 im
Slertbud) t)it$: „aui bem (Snglifdjen ju $$. 2Äuftf

frei überfefct unb in biefer bie Snjfrumentalbegleitung

»erme^rt uon S- $> »on SÄofel/' 2Cud) biefe Sons

fd)6pfung erfd;ten biet ju^ erflen Wtal auf einem 9iies

berrl)einifd)en SÄufiffef^e; mir war fte gleid)fall6 bi$ bas

i)in unbekannt, unb bei id) webet bie original s^artis

tut, nod) einen getreuen G>lat>ieraueijug bat>on fenne, fo

enthalte id) mid) billig eine* jeben nähern Urteils.

Denn, bei CKofel'fdjen [Bearbeitungen, (beren jwei,

nämlid) @amfon unb 3ept)tr)a , in bem (SinlabungS»

fd)teiben be* 2(ad)ener geftcomite'* mit Unred)t „biöcret

unb genial" genannt werben,) bekommt man ben Span-

bei oft fo verbrämt unb uned)t ju Ijoren, baf^ felbft bie

^)l)pftognomie bisweilen formlid) unfenntlid) ijl. §ret=

lid) fann, wie ©l)afefpeare burd) feine Ueberfe&ung, fo

aud) .Spänbel burd) feine Ueberarbeitung affo entpeüt

werben , bnp nid)t bie unguis leonis ben gewaltigen

SD?eijter faj! überall t>erriett)e. ©leidjroobl t)at oon 5D?o=

fei in biefer 83eji<r)ung, fogar weglaffenb unb änbernb,

frül)erl)in ba* Unglaubliche ft'd) erlaubt, unb man iji

bat)ec mit üoliftem S?cd>t gegen eine neue Arbeit biefer

2lrt öon tym mi§trauifd) ; aud) nel)me id) feinen #ns

fianb i)iet ju erfären, ba{j wenn id) bei einer frühem

©elegenl)eit fagte: „2Cnbere (al* Wloiatt) ijaben mit

plumper, unüerftanbiger ^panb ben armen ^»änbel juredjt

gejupft!" — id) unter 2(nbern an ^>rn. üon SÄofel

bad)te. — 3m 3at)r 1835 warb in Äoln, unter §.

Sttenbeföfolm'S ßeitung, bat fd)6ne S3eifpiel einer mogs

lid)Jt getreuen £)ar)Iellung ber wahren §orm ^änbel's

fdjer SBerfe gegeben, (jum erflen 9J?al in neuerer $eit)
}

teiber aber iß ber Vorgang bei biefer (Gelegenheit ob,ne

S'ladja^mung geblieben, dine Drgel, bie Jpänbel felbft

befanntlid) jur 2Tu«füllung gebrauste, ip freiltd). nidjt

immer ju ^aben, unb eine tfueSfüliung im £)rd)efler

atäbann unerlaplid); bat aber fleljt fejt, bai^ nur, unb

aud) nur an gewiffen Stellen, ergänzt, nie aber geäns

bert werben barf! 25er £ert beljanbelt, auf nid)t

ungefdjicfte SBeife, bie befannte biblifd)e ©efd)id)te üon

bem geffo S3elfajer'*, wo bie frembe <&d)tift an ber

SBanb be* Äonig* Säuerung fTrafte, üon be* spropfye;

ten Daniel Deutung berfelben, unb t>on ber Eroberung

S3abplon* burd) ben ^)erferfonig 6pru*. Die Dorfoms

menben ^5erfonen ftnb, auper ß^oren tton Sörßeftten,

S5abploniern, Werfern unb Sttagiern, Äonig S3elfa,^er

t>on SSabplon (Senor), beffen Butter 9?itrofi* (@os

pran), .Konig (5p ru* t»on Werften (2Tlt) , unb Daniel
(S5a^), — gefungen t>on ßiefe, ber Ärau*-2Brani*fp,

ber ^peinefetter unb Dümont. — X>ie 2fuffür)rung war

im ganjen fet)c brat); feurig unb aecurat. Die SOius

fif anbelangenb, fo fdjeint mir allerbtng*, infoweit id)

mir bjer unter obiger JKeflriction eine 9J?einung*äu^es

tung geftatte, biefe* Oratorium nur in bie jweite (ülaffe

^)änbe('fd)er Gompofitionen ju geboren, wobei e* ft'd)

jebod) »on felbft oerfletjt, bap biefer .ipero* nur gegen

ft'd) felbfl jurücffiepen fann, unb ba^ ber SDZinberwertb,

biefe* SBerf*, wenn er ft'd) bei näherer Unterfud)ung

beftätigt, fein Unwertb ift; Dielmeljr treten einem un=

jäplidje @d)6npeiten unb ©roftyeiten gleid) bei ober=

fläd)lid)er S3efanntfd)aft mit ber dompofttion, alt üoUig

^)änbel* würbig unb nur il)m eigen, entgegen. SSon

ber tyodjfien SSebeutung unb ©enialität ifi 3. 58. namenfs
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lii) bie <§teüt, wo Daniel bie ©cfyrift an bcc Sffianb

enträtselt, unb wo bie SDSorte „Sttene", „Sefel" unb

„Upbarftn", al$ einer, bem Ungeteilten unüerflanblt=

d)en ©praerje angeljocenb , auci) in ber Sfluft? burd)

gebeimnifwoU=feierlicl)e, mit bem Uebrigen contraftirenbe

ßldnge roiebergegeben ft'nb. — ©ajj aber bec tapfere

Ärteg$f)elb GoruS t>on einer tfltjfimme gefungen wirb,

bleibt immer ein (n>ieroot)l in älterer 3eit oft »orfonu

menber, unb leiber aud) uon Dielen Steuern notf) im*

mer beibehaltener,) uniiftt>etifd?er unb unangenehm roir*

fen'oer Sfltfjgriff, ber butd) bie bumit beabft'djtigte unb

aud) wofyl erreichte Sioerfttat beS ©ologejangeS nitf)t

aufgewogen wirb. — Die 9?ecitattt>e würben (üon Jperrn

SKuftfbirector @djin,bler) auf bem spianoforte beglet;

tet, unb bloß ber ©runbton t>on ben jödffen angege;

ben, mä ia) ben gebrochenen tfecorben auf bem SSio=

loncello aud) immer oorjtctje- Sie SBirfung btc=

feö Dratoriumä auf bie 3ul)6cer festen nid)t fo allges

mein $u fein, wie idb. e$ bei anbeten .ipdnbel'fcfyen 2Ber*

fen (j. 23. 3ubaö 3)?accabdu$, 5$rael in 2(eg»pten, @a=
lomon) wahrgenommen fyabe. —

(@d)lu& folgt.

)

fitcb unb Steberarttcjeö.

£on 28.

X £acfel, ©etynfuebt unb (Stimmen, gut: eine

©mgjlimme mit Jöeglett. be$ spianof. u. £orn
ober äSioloncello. JDp. 33. 2Bien, SErenfenSf» u.

X$iemeg. 45 Sit. &1R.
- — mit SBegleif. b. f)tanof. allein 30 itr. 69}?.

8oui§ #utl), S5ter ©efdnge für eine SSariton* ob.

Bltfrimme mit 25e.qlett. beö $(te. £)p. 4. SSerlin,

<5d)leftngcr. -}4 £f)lr.

, Srci ©efdnge f. eine ©ingjr. mitSSegl. b. $Pfte.

£>p.l2. Berlin, ©cbleftnger. ni©gr. (14 ©gr.)

, günf ©efange beSgl. beSgl. £>p. 13. «Berlin,

«JR. SBefrpfcal. § £&lr.

3- 9?ofenr>ain, lieber mit SBegl. be§ 9>fte. £)p, 4.

granffurt a. SR., X gifeber. ljleS #ft. 45 Ar.

2teS £ft. 54 Ar.

, Romances , avec Accompagnement de Pfte.

Op. 10. Francfort s. M., Fischer. 54 Kr. (12 Ggr.)

g. $• £rur;n, 6ed)§ gieber f. eine ©ingjt. mit. SSegl.

beS^fte. Dp. 16. geipjig, £ofmeifler. 12 ©r.
, Sie feböne Kellnerin »on S3ad)aracb. ©ed)§

SBeinlieber t>. 2B. SÄftUer, f. eine SSagfr. mit 33cgl.

beS $fte. £)p. 13. eiberfelb, S5efet)olb. | Ztyt-

<§. g. JKafael, Aut! Aut! ©ebiebt üon ©rünig, für

4 9J?dnnerjlimmen comp. u. f. eine@ingft m.S5egl.

beg 9>fte. eingerichtet. SSreölau, ßeuefavt. 5 ©gr.

"am Äürjefien waren biefe Sieber fdmmtlid) in bie

zweite Glaffe ber im 6, S3anbe ©. 132
ff. biefer 3eitfc^r.

aufgefiellten . JRangwbnnng ju »erweifen. fJRe^re ^r=

felben fonnte b'u ©eroanbtjeit, ober tiielrml)« ©elaufig;

feit ber (Stom) ©pradje, ein gewiffeö @aüoir faire jur

23erfe|ung in bie bort bezeichnete britte (^laffe ju be;

redjtigen fcr)einen y boer) ger>t il;nen ^»ierju ba6 SSorne^m=

waf)lerifc^e beö ®efc^macf6 ab. 6omponi|!en biefer ßlafie

werben , wenn ffe and) nidjt immer reine, unmittelbare

(Srgüffe be6 fdjaffenben ©eniug geben, bed) nie ftdf> of=

fenbare Plattheiten unb Srioialitdten ju ©Bulben form

men laffen , »on benen feinet ber obengenannten SiBerfe

ft'ct) ganj frei t)dlt... 2lm meijren ju foldjer S3eüorjugung

berechtigt erferjeinen unter biefen bie $mei ©efdnge oon

Jpacfel, bu beiben Jpefte t>on Srul)n unb bie 9toman;

jen oon 9iofenr)ain. Sag julefct genannte SBerf ent^

tyalt 4 fmn^oft'fctje Vornanjen, ganj unb mit oiel ©efcfytcf

in bm leichten, pifanten Sßeifen franj6ftfcr)er Ofomanjen:

componijien, ^panftronö u, X, au6gefül)rt, and) bau ftei-

lianifd)e unb baö <Sd)weijerlieb öon ©6tl)e ft'nb in biefer

SBeife gehalten. Wlit einer gewijfen reicr;$burgerlicr>en 85e-

l)aglict)feit bewegen, ft'ct) bie ßieber öon 3! r u f> n , unb , na=

mentlict) bie SBeinlieber, nid)t o^n* -einen 2Cnflug gemutb-

licr)en .£uraor$ in bem Greife behäbiger SÄittelmdftgfeit,

unb fo bequem unb munbrecr)t ftnb fte, ba^ eä ttynen an

greunben nidbt fehlen wirb. Si« jwei©efdngeöonÄacfel

(^©e^nfudjt" o. SÖBimmer u. ^©timmen^ ö. SBt'efr) lei-

ben an einer 6inf4rraigfeit be$ JR^mue, bit wie eine

beengenbe geffel bieSSttelobie gefangen r)d7t unb eine feinere

2(bftufung ber Seclamation nict)t nur wn ©eiten beö

(üomponiften nid)t auffommen lie^, fwtbern aud) bem
©dnger ba$ £Rad>t>cIfen unb 33erbecfen mancher ©ct)wd^

cr)en erfct)wert. Unter ben £iebern üon Jputb, ftnb bie beg

£)p. 13 als bie bejren ju bejeict)nen mit Umnafymt be«

3ten , beffen Unbebeutenbr)eit burc^ bit matte ^awitdt ju

wenig , am wenigflen aber butet) bk !inbifct)e fünfmalige

935teberf)olung.ber3Borte: „din SD?dbct)en barf" unfüt)Ibar

gemalt wirb. (s-ortrt&un9 folgt.)

2tuö fipnbpn*

Zotigen über bie le|te ©aifon.

t©d)lu§.)

3n ben fcr)r befugten ßoncerten ber Societä armo-

nica fann man beinahe bk meifren ber »on ber pr)il=

t>armonifct)en @efellfcr)aft ana/fe^ten ßompojttionen unb

gewonnenen SSirtuofen noct) einmal r)6rcn. SSon er|ie=

ren war l)ier nur eine Ouvertüre (in g=5Woll) oon 9Jeif=

ft'ger neu; öon ben ©dngerinnen ijt namentlicr) bie t)üb=

fcr)e interejfante 2fffanbri ju erwähnen, t)on ber man.

mit 9?ed)t fagen lann:
If to her sin ging same fcmale errors fall,

Look in her face and you '11 forget them all*).

*) Äommt ffe manchmal mit bem ©tngen ju galle,

tyt tn'ö ©eftdbt, bü tteraifjjt bie geiler alle.

fi*
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3m fünften dorntet (21. Wlai) fang SKab. ©ebräber

mit grojjem befolg; ein Sieb von ©ebubert mujjte fte

wieberfjolen. —
Die Coqcerts of ancient Masic begannen im S0?dr$

unb jeiebneten ftd) meijren* burd) reiche tfbwecbfelung

au*. SWan i>6rt hier ntc^t aliein öon ben dltejien 3Äeiftern

;

fonbem auch oon Beethoöen, SWojart, Jpaobn, äßinter,

tSimarofa, 2Cbt Bogler k. 3m jweiten ßoneert fpielte

Sttoföele« ba$ 3. @. S5ac^'fc^c £:2ttoll = (5oncert, ju

bem er eine fct)t fd)6ne unb hebenbe Begleitung von

Blaünftrumenten gefegt hat, unb würbe mit bem gröjj*

ten SntbuftaSmu* angebet. 25ie ©olofdngerinnen unb

©dnger waren üttab. (Sarabori, 9Rr*. Änpoett, ©ehaw,

Biäbopp it, bie ££. Braham, ^btlipp* k. 3"i fecbflen

ßoneert fang aud) Sflab. ^ajla , aber nid)t ganj rein.
—

Sie patriotifeben Gioncerte ber Society of british

Musicians ftnb mitunter allerbing* febr troefen, längs

»eilig unb enorm lang (manchmal gibt man 20 ©rüde),

aber jur Anregung ber einbeimtfehen Talente oon wirf:

lieber Bebeutung. Sie 3ufunft wirb ben Erfolg leb:

ren. Bon aufgeführten Gompofttionen waren bie »on

Dotter, 9Äac garren unb ©ternbae Bennett bie will?

tommenften. lim 17. «Dfarj hatte baS lefete ßoncert

ber ©efellfdjaft «Statt. —
tfufer biefen oier bebeutenben 3njtttuten Ratten aud)

bie ©efellfcbaften ber Choral Harmonists, bk Sacred

Harmonie Society, bie Royal Society of Musicians,

bie Royal Academy of Music, bie City Harmonie So-

ciety, bie Caecilian Society, bie Madrigal Society, ber

Melodists Club, unb anbere fletne unb größere Bereine

ir>ce ÜÄenge ßoncerte. Bon ber Sacred Harmonie So-

ciety würbe u. X aud) SÄenbelSfobn'* $aulu* aufges

füt)ct , wdf)renb bie Royal Society of Musicians ihr

99freö 3ai)reöfe|t feierte unb jum nddbfren t)unbectidr>s

rigen 3ubildum ein gropeö geft »eran|ralten wirb. —
gür bie auSerlefenfre Äammermufif war burd) bie Clas-

sical Chamber Concerts, bie Quartets Concerts, bie Clas-

sical Concerts be* £rn. 3Jiofd)elc* , bie ©oireen bei

Jprn. 9ieate u. li. reichlich geforgt. 3n ben erfreu

ren fpielen bie auögejetcbnetftcn Mnfiler, wie fJttori,

ginblen, Sragonetti, 2Batt$, SHab. £u(fen, 9tfr«. ttn*

berfon u. %. Hn ber ©pifce ber Quartett Concerts

fielen bie JpJp. Blagrooe, ©attei, Danbo unb 2uca«.

3n ben «Soireen bei Jprn. 9)?ofd)e(e$ war bie (Jtite ber

£auptftabt verfammelt. ©r brachte barin bie feltenßen

©tücfe ber älteren (ülaüiercomponifUn ju ©ebor, ©türfe

oon ©carlatti, Bad), Jpdnbel, ©onaten »on Beetb,ooen

unb 3üeber, einige ßieber ohne Sporte oon SWenbeläfobn

unb mehre feiner neuen t)6cf>fl trefflidjen ©tubien. 3n
allen (üoncerten biefer Vereine wechselte ©efang mit 3«1

jrrumentalcompofttionen ab. Bon ÄünfUccn oom (5on=

tinent waren e* nur bie JpJp. 9fofent)ain au* granfe

fürt, unb bie $$. ©ebr. ©anj au* Berlin, bie fid)

im legten Goncert ber Claasicals hören liefen unb gro=

§en Beifall gewannen. —
23on einzelnen SSencft'jconcerten i)atte man fo eint

Unjafyl, baf nur bie 9famwn ber (Soncertgeber eine Seite

füllen würben. (Sineä ber gldnjenbften war t>a& oon

Jprn. St^alberg am 16ten 9Jlai, bann bie ber $$. SWos

fd)eleg, SDiori, Blagrooe, ©aloman, SWr*. ^(nberfon,

u. m. 2f. Sl)atberg'ö ©piel ifl jur Bewunberung (d)6n unb

hatte immer einen ©türm t>on BraDo'«, Jputfchwenfen

unb alle 2(rten »on Beifall jur golge. 3ü)en 2J|!en 3uni
wirb er ein jweite» Goncert im Äingötheater geben. —

3n ber 2heaterwelt war nid)tö BefonbereS üleuti

bei. Bon neuen £>pern waren e* Barnett'ö Fair Ro-
samond, 2(bam'$ ^cjlillon, SÜlaltt übt', oon Qofta, unb

2(bler* Jporfr üon ©Idfer, bie in ben oer[d)iebenen 3;t)eatern

jum erjrenmal gehört würben. Äeine biefer hatte fid) eine*

aujierorbentlicben gurore* ju erfreuen, ©roji unb eim

jig war aber bie Borjfellung be* £)on 3mti im Min$t-

theater am 27jtcn April, mit ber ©rift' al* eine ber

öorjugiid)jlen SarfleUerinnen ber Sonna 3Tnna, SWab.

2(lberta$ji al* ßerline, ÜJille. 2Cffanbrt al$ Gloira, Samt
burini al* Son 3uan, 9tubini alö Dctat)io, Dn" 'am

gioli al* domt^ur, ©iubilei al$ SWafetto unb — £a*

blache al* Seporeüo. Ueber biefen Jpelbenfomifer toergift

man wol)l 2dle*, weshalb ich biefem Brief nur noch

meinen tarnen unteefeh reiben will, al* feh,r ergebener

%. S.

3m Vertage oon 9Jfori^ 35ßeft^r)al in 33ecliit erfebien mit eigentbumörec^t:

©chmtbt, ^errmann, III. ^>eft ber S'lcuejlen berliner JBaUetmuftf für ^)ianoforte. Ser ©olbat auS
ßiebc, hierin : 1 dlarasSßaljer, 1 ^>ufarens©alop^, 1 SKarfetenDerinnen-SBaljer unb

1 Gontretanj ä la Papillon. 12 ®gr.
@benbafelbjt erfdjien: «g>eft I. 2)cr 5)olterabtnb, ^>eft IL ©er SÄarquU oon 6araba«. k 8 ©gr.

Seipjig, bti Oiobert griefe.

»on b. n. 3eitfcbr. f. Wlufit erfd)einen wöcbentlid) jwei Stummem, jebe ju einem Ijatben SSogen in gr. 4to. — 2Mt refp.

Abonnenten »erpfltdjten ftcb jur 2Cbnat)me eines S3anbe6 oon 52 Stummem, befien ^preiö l Stjlr. 16 gr. betragt. — Mt
^ofldmter, SBucbs, SKufifs unb Äunfttjanblungen nehmen S3e(rellungen an.

tfösftrucft Ui St. 9J üif mann in ScipjiS«)
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3etfcsd)rift für

3 m Vereine
mit me^rett Äönjilern unb Äunjlfr eunben

herausgegeben unter ÜBerantwortltcfyfeit twn 9?. «Schümann.

^ 7. ""(Siebenter 23anb. £>en 25, Sult 1837,

3ur ©cfd)icl)tc ber Senate. - Sag igte Urtcrrt)etfufcric yjiufiffeß. «Sd)IuJ3.) — a?ctratfoote§- - Ghrontf. - 2Cnsetqe. —

SSergraben ftnb in ewige Stacfjt

©er (Srftnber grofe tarnen ju oft:

2öaS t'br ©et'ft grübclnb cntbecft, nü&en wir,

2tftr belohnt ©f)rt fte audj?

Älopftocf.

3ur ©efd)td)te bei* §auSmufi? *) in frfi«

tjeren Saty^unberten.

I. $)ie (5tat>ierfonate in 2)eutfd)tanb.

So Diele rüfymlidje Unterfucfyungen unb gorfd)im=

jjen in bem ©ebt'ete bet ©efdjj'djte ber 'Sonhmft fett ei=

nee langen 9?eil)e uon Sa^n unternommen würben,

fo überzeugt man fid) bei einer £>urd)ffd)t bec »orljans

benen größeren unb feineren muftlalifdjen ©efd)icfytö:

werüe bod) balb, bafj bie Äicd)enmuftf allein a!S

bie ©attung betrachtet worben ju fein fctyeint, roctdje

bk meifte öerücfftdj-tigung »erbiente. 2fm nädjffen würbe

ii)t bte £)per jugefelit, nur wenig Üvaum ber Äarn;

*) 3ä) fürdjte nid}t, ba|3 irgenb Semanb an bem SGSort:

#auSmufif — 2fnftof nimmt, ba ftcb biefe öon ber foge=

nannten Äammermufir! wefentlid) unterfcfyeibet unb fdjon fn

bem 16. 3abrt)unbert md)t ein* unb baffelbe mar. @d)merlid)
wito man ein gro8cö muftfalifdjcS gtft, wie c8 j. 33. J579
ju glorenj bei ber SSermdblitng bee? ©rofjrjerjogS Sranj 50ce=

bici oon SloScana mit ber SSianca (Sapello ©tatt fanö unb
wo bk £on!ünjrier oon allen Drten herbeigerufen mürben, unb
fcaö einfache, fcrjmucflofe Cfeb, ober ein fanfteS Sautenjhtd: oon
8 ober 12 Sacten, für etne®attung — für ÄammermuftE

—

galten, ©od) ber Käme tbut »ielleidjt am wenigfien jur ©as
d)e unb fa mag man immer jtatt beö weniger gebräuchlichen

SBortä: ^»auSmufif, ein« Äammermuftf im mettern unben=
gern ©inne annehmen. SSerftefjt man nun unter jener: ©t)m;
p&onieen, @oncert«£)uüerturen, 3nftatmental--(3onccrre, Ora*
tonen, wie £at)bn'S 3al)reöjeiten u. bgl., fo ftnb biefer alle

bte kleineren Sonfiücfc für (Sefang unb Snftrumenre etnjuräu=

men, bie nie ober bod) nur außnarjmSraeife eine ©teile im @on*
certfaal finben, hingegen ftetö im £aufe auögefü&rt »erben.

mermuftf »ergennt; bod) faum erwdljnt, tuel wem':

ger genau unterfud)t, wirb bie £au6muftf in ben

»ergangenen ^afKtyunberten, wenn man bh l)in unb
wieöer mitgeteilten 9?ad)rid)ten über bk 93 olH lieber,

ailerbingä ein wichtiger £f)eit ber ^auömuft'f, aufnimmt.
Sollte benn aber, aupec bem ^olföliebe, bk Sonfunjt
in früherer 3eit ft'd) nid)t in mannigfaltiger ©eftalt ge;

jeigt t)abcn unb nur eine Äird)en=, Dper: unb Äam;
mermuftf öorl)anbett gewefen fein? Sie ©efdjteijtörcert'e

jiel)t man jur Beantwortung biefer {frage umfonfl ju

SRafye, aber befio mef)r oerbient ber ©egenfianb n>ol)l

einer forgfdttigen Unterfudjung, benn unter ben f)uns

bert unb mef)r Snftrumenten, bk ffd) in bm 5Berfen

oon ^gricola, ^rdtorius, S5onnant u. X ab--

gebilbet oorftnben, ftnb viele nseber jum ©ebraudje für

bk Äirdje, nod) für bk Kammer bejlimmt, fonbern ganj

efgentlid) für baS S?au$ unb für bie r;äuölid>en §«u=
ben. Sollten übrigen^ \vot)l bie tarnen unferer l)eus

tigen, beliebten Sonftücfe für ba$ ^tanoforte u. bgl.

erjl im 19. Sa^unbert in ©ebraud) gekommen fein?

5^idbt ganj unwichtig ftnb bat)er n?ol)l 9?ott>n jur Qh--

fd)id)te ber ^auStnuft'f, um nid)t allein ju erfahren,

tDt'e bie SWuft'f überhaupt im ffiUen Btmnier bef^affen

tuar, fonbern aud) um ju ergrünben, wenn unb ju

weld-er Seit : Sonaten, Variationen, Sanft, muft'falifd)e

Malereien u. bgl. eingeführt würben, unb welcfye formen
foldje Sonfiücfe bei intern (Sntßefjen Ratten.

£)en diesen biefer S^otijen, bk ity mir erlaube fn'er

auftujlellen unb bk geiegentlid) fortgefe^t werben follen,

mag bie ßinfüfyrung ber Sonate für ba$(üla;
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vi et in Deutfd)lanb eroffnen, benn ffcfyer gebührt

it)t unter allen Snftrumentaltonjlüden $ur ipauSmufif

gehörig , btc erjle ©teile, ba ft'e bjer fo bebeutenb er;

fdjeint, als im Goncertfaal bie £?rd)efJerft;mpbonic, ber

wefenrlicr)|le Si)etl ber Äammerinftrumentalmuftf.

Die «Sonate, als Sonftücfe, ft'nbet ftd) fcfyon I)du=

ft'g in bem 16. 3«i)rt)unbert t>or unb fcftetnt in Stas

lien juerfl in tfufnafyme gekommen ju (ein. Sftur

fucfye man unter einem folcfyen Sonftücfe aus jenem

5af)rl)unbert nod) feine eutfernte 2(el)nltd)feit mit bem,

was fpater biefen tarnen erhielt, unb befonberS als ab-

weicfyenb mag angeführt «erben, ba£ ber 9?ame bamalS

nur einem Sonflücfe für Derfcfyiebene Snjltumente

jugetfyeilt würbe. $)rdtoriuS in [einem Synt. mus.,

1618, T. II, nag. 22 erteilt folgenbe S3cfct>cetbung

:

„Sonata ä sonando, roirb alSo genennet, bajj e.S nid)t

mit SWenfdjen (Stimmen, (onbern allein mit Snftrus
menten, wie wie Canzonen, muft'cirt wirb; berer 2(rt

gar fcfyonc in Joh. Gabrielis ünb anbern Autoren Can-

zonibus tmb Symphoniis ju ft'nben fein. CrS tft aber

meinet eradjtenS biefeS ber önterfdjepb, bajj bie Sonaten

gar graDttettfdj tmb prdd)tig t>ff Motetten 3frt ge*

fegt fepnb; bie Canzonen aber mit Dielen fdjwarjen

S^oten frifd), fröltd) önb gefdjwinbe i)inburdr> pafft'ren.

2Cud) mit bem SBortc Sonata ober Sonada wirb ber

Srommeter $u Stfd)= tmb Sanfcblafen genennet." 2fns

bere Srfldrungen über bie Sonate weichen »on ber 2£n;

gäbe beS ^>rdtoct uö nid>t ab, unb big in baS 18.

Safyrfyunbert bleibt ftd> bie S5efd)reibung im wefentlidjen

gleid). 9htr einige muft'falifdje <Sd)riftjMer aus bem

julegt genannten 3eitalter mögen f)ier jum SSeweiS cü

tirt werben. Daniel Sperr in feinem muft'f. £lee=

blatt (1697, Seite 18f>; fagt: Sonata iji nn'e eine Sin-

fonia, folf aber (angfamer unb gratntdtifcfyer lubirt wer«

ben." Dergleichen gufyrmann in feinem muftf. Srid)=

ter (1706, &eite 86): „Sonata, ein Älingjiücf, ä So-

nando, etwa »on 20 ober meljr Saften ; Sonatina (di-

min.) etwann Don 10 Sacten ober fyalb fo lang." 'ifuf

gleiche SBeife wirb bk Sonate üon SBaltljer in fei;

nem Sepifon (ßeipjtg, 1732, (Seite 571) befdjrieben:

„Sonata tft (in t>or 3mftrumente, tnfonberljeit aber Dor

SSiolinen, gefegtes grat>itatifd)eS unb fünjfticfjeS Stücf,

fo in abgewedelten Adagio unb Allegro befielet". Selbji

nod) im %ai)i 1761. gab 3« 2- 'Hl brecht in feinen

2CnfangSlel)ren ber Sünfunfr, Seite 721 feine beffere

ßrfldrung unb tfjeilte nur beS el)rlidb,en Söaltfyer'S

Söotte mit.

CScrtf^ung folgt.)

Bas ntunjeljnte

(£'l'l)lui).)

SBir fommen nun $um
j weiten Sage ber get'er.

— ©leid) wie am Sag juüor würben fowofjl Se. Ä.

^)of). al$ ber gejlbirigent mit Srompeten; unb Raufen;
fdjall empfangen; worauf S3eetboüen'S 6;C!ÄolU
Spmp^onie begann. @S ijl bieö baö Pierre Wal,
ba$ biefelbe auf einem 9?ieberrf)eini|"d)en 9)?uftffefr jur

2(uffül)rung fommt; jebe ber brei anbern verbünbeten

Stäbte i)attt ndmltd) fdjon eine geier burd) biefes SSierf

Derl)errltd)t, (Äoln 1821, ßlberfelb 1827 unb Düffels

borf 1830,) unb aud) 'iiadjtn wollte, wie es in bem
(Stnlabung6fd)reiben beö geftcomiteö fjt'efj, mit biefem

„Sribttt, welchen wir biefem Jperoen ber neuern ßunjl

fd)tilbig finb," nid)t jurüdbleiben. — ß$ ijl fdjon fo

oft unb Don fo bebeutenben 9J?uftttennern über biefe

gldnjenb erhabene Sonbid)tung beö großen ^nRrumen:
talcomponiftcn gefdjrieben worben, bap eg mü^tg er=

fdjeinen würbe, if)ren Sertb ober il)re Senbenj t>ier an-

jupreifen; aud) ifl ber geiftige ©ebalt becfelben fd)on

feit Sauren fo tief in bk @cmütl)er aller empfänglichen

2)?uftffreunbe burd) ganj Deutfdjlanb eingebrungen,

ba$ biefe Spmpbonie wol)l ein ^ationalwerf ge;

nannt werben fann, wie in biefem tfugenbltcf vküeifyt

faum ein anbereö Sonftüd. 9Jeue bewunbernöwürbige

Seiten treten aber bei jeber üoüenbetcn Äunftleiftung

bei (Senieg für ben benfenben S5efd)auer immer mel)r

beröor, je weiter ft'd) bk Munft im allgemeinen unb
baö Snbiüibuum in it)t fortbilden; unb fo mochte id)

behaupten, ba§ bie 9?l)Ptf)mif biefer Sonfd)6pfung

nod) nid)t gehörig beleuchtet worben ifl. (*ö würbe

Ijier ju weit führen, unb id) mujj eö mir für eine an-

bete ©elegenfyeit oerfparen, meine 3been hierüber naf)er

ju entwickeln; nur baö fei angebeutet, bafy ft'd) ber man
firte, öorfdjlagenbe JHl)t)tl)mug ber beiben erfleu Sacte

burd) alle Sage ber Spmpfjonie ofme 2(uönaf)me t>tn=

burd)jiel)t, jwar burdjaug zwanglos unb obne ^)ebante=

de, nad) bem 6()araftec ber t>erfd)iebenen Sage unb
9)Zelobieen ft'd) nüancirenb, aber mit beifpiellofer ßonfe=

quenj unb ßin^eit. SD?an fel;e j. S5. bie im ©djerjo

burc^gefül)rte
, juerft im Jporn nad) ber jweiten Sermate

öorfommenbe rl)pti)mifd)e gigur, ben f)il)x)tl)mu§ ber

Raufen unb S5laöinftrumentc auf <S. 142 ber Parti-

tur im legten allegro, unb ben S5ap ber 16 erften

Sacte beö Sd)luf: sPre)Io'ö ic.

&ie 2fuffür)rung ber Spmpljonie fann im ©an;

jen gut genannt werben; an geuer unb Jtraft, Dxube

unb 3artl)eit war nidjts ju wünfdjen übrig; bk l)Q&)\ie

^)rdcift'on aber war leiber nid)t immer üorbanben. So
war j. S3. beim erften 2fUegro ber 9?r)i?tt>muö in ben

25dffen, befonberS im er|!en Sl)ei(, nid)t flar unb feft;
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bte Spornet fegten if)t Solo (S. G ber Partitur) burcr>

aus fcfjwanfenb unb unbcuttid) ein, (wogegen bte corre=

fponbtrenbe Stelle ber gagotte, S. 28, fet>r gut t)ec=

auSfam);' baS burd) metyre betauen in verfd)iebenen

3n|frumenten aufjteigenbe Es im tfnbante (S. 59)

lojfe ft'rf) nid)t ftctjec ab; bie vterffimmige Sergenftelle

für glote, ipoboe unb jvoct Elarinelten (S. G7) war

fetje unegal, befonberS wo baS Staccato eintritt; baS

ßibur im Sdjergo (S. 97) würbe burd) baS fdjon ge=

rügte Oleifjen ber S3ajfe, baS fjier unangenehmer unb

ftdcBcr als irgenbwo t)croortrat, gang una,leid) unb un=

beutltd); unft'cfyer war ber Gintritt bcS Sd)lufc*Preffo'S,

wo aud) nod) falfdjlid) ber gweite, vierte ic. £act mars

firt würben, wd^renb nur ber cr|Te, britte tc. ben 'iia

cent \)abtn follen. 2(nbereS hingegen war vorgüglirf) ge=

lungen gu nennen, j. 25. ber fcfywierige erj>e Einfag beS

(fangen, nebjt ben entfpredjenben «Stellen bcS er|leh ZU
legroS; bte germate ber £>boe (S. 24)-, baS EreScenbo

(S- 31); baS gorte non ligato (S. 37 unb 38); bie

Scfyldge S. 41, 42 unb am Sd)luffe bcö erfren SageS;

bie ^tanifffmo'S im '.tfnbante (S. ß6 unb 71); bec

5Biebereintritt ber erflen Bewegung nad) bem piu moto

(S. 81) ; bie 9)iggicato=StelJe im Sdjergo (8. 108
ff.)

;

baS #nfd)wellen vor bem einbrcd)enben 2ttlegro (S. 119)

unb biefeS Einbrechen felbjl; fo wie btffen SBieberfyo;

lungen; bie (Steigerung vom gorttfft'mo (S. 143) an

bi$ jum 5Biebereintreten beS Sdjergo'S; baS EreScenbo

(S. 17G unb 177), unb ber überfrdfrige Sd)lu{j beS

©angen. Sie 2l"uffaffung beS SBerfeS von

(Seiten beS Dirigenten, gerb. 9?ieS, beS Eomponifien

auSgegeidmetfren Sd)ülerS, anbefangenb, fo bebarf e$

gar feiner Erwdfmung, bajj biefelbe im 3ßefentlid)en,

unb namentlid) was bie Sempo'S betrifft, richtig unb

fd)6n war. 3n gwei duneren jebod) wetd)t meine 2(n=

ft'd)t bebeutenb ab., unb gwar beßtjalb, weil SiieS'enS

2(uffaffung von ber Partitur abweidjt. 25aS rilardando

t>or ben germaten im Sdjergo f)at SSeetfjoven auSbrüifc

lid) jebeSmal atö poco -ritard. begeidjnet, unb laßt eS

nur einen £act, ein einziges Wlal gwei Sacte vor bem

Jpalt eintreten; StieS bagegen' naljm e$ burdjauS al$

molto ritard., unb begann baffelbe immer gwei ober

gar brei Sacte vor ber germate. Es tfl bieS aber eine

will^ürltd)e 2(enberung , bte um fo tabeln$wertf)er ' er=

fd>eint, als ber immer »orwartö ftrebenbe 6l)arafter beö

©age^ baburd) entftellt wirb. 2)cr jweite Einwurf,

ben id) ju mad)cn l)abe, i(l bei bem sempre piu alle-

gro piü stretto üor bem ©djlup^refto. £)a$ Sempo
foll ft'rf) l)ier augenfd)einltd) immer brdngen unb fieigern,

bis ba$ ^)reflo ba ift, unb bann fler)en bleiben; flatt

beffen fegte Stieg k\$ ^)re|!o betrdd)tlid) fdjnellec ein,

alö bie Bewegung, ju ber ba6 piü stretto gebieten

war, m$ ben $lu$ ber ßmpftnbung auf unangenehme

mi[e ftocte.

Äaum iji eg notfyig l)inju;ufügen, ba% trog ber Zufc

gedungen, bie id) an ber ßrecutton gemadjt, ein \oh

d)eS 9Jtefenwerf t>on fo großen unb gebiegenen 9J?ittcIn

au^gefü^rt, von ber impofantefren, t)inreipenbflcn SÖir--

fung bleibt, unb einen feltenen, unbefd)reiblid)en ©e=

nujj gewahrt. 2fud) war baö ganje 2fubitorium in un;

gewöhnlichem ©rabe begeiftert, unb fdjon beim erffen

'•Ällegro i)Ult man bau @nt$ucfen faum jurücf, wdljrenb

ftd) nad) bem 2(nbante unb beim <Sd)luJ3 ber ©pm«
Päonie ein Strom t?on Snbel ergof. —

lieber ba$ julegt aufgeführte Oratorium Don Stieg

fennen Sie meine SKeinung bereite. —
Somit war ba$ eigentliche SJtuftlfeft gefdjlojjen.

2lber e$ reifte ft'rf) an baffelbe nod) 9)?orgen$ Darauf ein

fernerer mufifalifdjer ©enu^: bie »ier S5 rüber 93? ül*

ler au6 JSraunfdjweig , beren 2(nwefenl)eit auf bem

gef!e id) fdjon ober erwähnte, gaben ndmlid) eine £luar=

tett^Unter^altung, in ber ,ft'e ein Quartett ' »on

^)apbn (2):©ur), etnö üon £)n$low ((S=50?oil) unb eins

oon $8eeti)ot>en ((S;25ur mit bem fugirten Scfylujjfag,

«Dp. 59) vortrugen. S5ei bem unbejWttenen 5Ruf bie=

fer vortrefflichen ^ünftler, ba$ »oüenbetj^e Quartett ju

fein, 6a6 iegt epij^irt unb vielleicht je eriftirt i)at, ge=

nügt eö ju fagen , bafj man von biefer 23oUfommenl)eit

beß 3nfammenfpielS, l)abe man feine Erwartungen aud)

nod) fo t)od) gefpannt, bennorf) überrafdjt wirb. — 9iur

(Stnö muf id) erwärmen: ber ben S5 rübern Füller,
(weld)e, nebenbei gefagt, feit bem Sttuft'ffeffe in mel);

ren Stdbten fyieft'ger ©egenb gefpielt baben, g. 25. 25ü^

ren, S5onn, Äoln, Süffetborf, ßlberfclb) von Einigen

gemachte Vorwurf eines gu häufigen tempo rubato i|l

aud) nad> meiner 2fnftd)t nidjt gang ungegrünbet, unb

id) glaube, wenn ft'rf) biefe Äünftlec ent|'d)loffen, nas

mcntlid) 9J?ogart'fd)e unb S5eetl)ooen'fd)e Quartette in

jlrengerem £act gu fpielen, ft'e würben auf bc\$ gebil;

bete publicum, für weldjeS ft'e überhaupt nur fpielen,

einen nod) größeren Einbruch madjen, als ft'e oljne:

l)in fdjon tl)un. Sie greil)eiten, welche ft'rf) bie'©ebr.

SKüller erlauben, ft'rtb burd)bad)t unb geijlreid), unb

ibre Stitarbanbo'S, 2(cceleranbo'S ?c. werben mit unglaub:

lidjer 2fccurateffe unb Einigfeit ausgeführt; aud) tjl

nid)t gu Iduguen, bap im Vortrage, bei vollenbeter Epes

cution manches erlaubt, ja fd)6n fein fann, baS bei

mittelmäßiger 2(uSfül)rung burd)auS verwerflid) erfdjei-

nen würbe: eS ftnb bieS bie Unnad)al)mlid)feiten einet

geiftreidjen üßirtuoft'tdt; — nidjtS bejlo weniger aber

fann id), (feine 5?üancirungen , bit ft'rf) auf bem tya;

pier nid)t auSbrüdfen laffen , unb auf bie jeber Eompo=

nifi natürlid) rennet, vok ft'rf) von felbft verftefjt, aus*

gefrf)loffen,) aud) atemur, xvit id) fo oft unb mannig:

fad) getljan, ben ©runbfag 6ud)ftdbltd)er Sreue
verfechten. S5et Äünftlern, bit felbfl ©eift fjaben, wie

Die fym in- Stebe peljenben in fo \)o\)tm SWafe, ftel)t
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bod) nie ju befürchten, baß ber 23ud)jrabe ben ©eifi

tobte.

SaS nddjffe 9?ieberrbeinifd)e Sftufüfefi wirb

in $6 In gefeiert werben. %&) ertaube mir bafür ben

SBunfd) auSjufprecfyen , ba$ bat nod) auf feinem unfes

rer gefte gehörte Oratorium „Saoib »on S5 c ctt t>acb

Äletn" jur 2fuffür)rung gebracht werben möge. Sag
5Berf ifi beS SSerfafferS bejfr Arbeit in biefer Eiattung

unb als eines ber bebcutenbfien unb würbigff'en £)rato*

den ber neuern 3eit mit 9ied)t allgemein anerkannt.

Sie Sßaterftabt beö ju früf) üerjbrbenen Eomponifkn

foüte biefe ^»utbigung feinen Sftanen als spietdt^flidjt

anfeilen.

Äöln, im Sunt 1837. Dr. X 3. 23ed)er.

8$ermtfcfyt«$.
%* [Me ic] 2Tm 19ten tfpril gab es in 9?ot=

terbam ein fletneres 9Äuftffefl »on einer X>tt)eilung beS

Sftieberldnbifdjen SßeretneS j. 33eforb. b. Sonfunfh 2fuS=

füljrenbe waren 100. unb würben üom $xn. SftS.

(I. S!ttüf)lenfelbt birigirt. Sic «Spmpbonie (*Nr. IV) oon

33eetf)0tten , bat ÜBatetunfer toon Spofyr, Gft)rifti ©rabs

legung oon 5leufomm u. X würbe gegeben. — SaS
SWuft'ffeft in S3romberg in Preußen am 28flen unb

29fien Suni ijl glücflid) t>on ©tatten gegangen. Sie

©tdbte S3romberg, 2l)orn unb Sflarienwerber Ijaben ftcf>

ju alljdf)rlid)en Sttuftffeften üerbunben. — 3um 33 tr;

mingbamer Sftuftffefr fommt ein neues Oratorium
„bie Himmelfahrt" oon S^eufomm üor. — Um 7ten

unb 8ten 3uli foüte in <Spep«r ein SÄuffffefl gehalten

werben; auf bem Programm jianb eine S5ectf>ot>en'fcr>c

<Spmpbonie, ein *Pfalm üon &eSca, imb bie ©locfe öon

9?omberg t>on 300 SWitwirfenben aufgeführt. —
%* [Keifen, Engagements jc] gel. 2ufcer ifi tion

sprag weg nad) iin-em Engagement in 5öien abgegam
gen. — £r. unb Sflab. Eotnet follen in 3tt.ünd)en

engagirt fein, ßbenba gajiirten furj nad) einanber Süttab.

^> tcfd>er, .ipr. 9Ud)tet aus 2etp$ig, unb ber auS;

gejekimete SBafitfl 9Jeid)el aus EarlStube. — grl. @d)e;

beft war wieber in EarlSrub> — £>le 23ull, ber nors

roegifdje SSiolinipt, fpielte in Trüffel. —
%* [$ür »eet&ooen.] 3m Srurplane: Spater in

2 onbon follte »origen 14ten eine große ÜÄuftfouffft&s

rung jum 35ej*en beS S5eett)ooen'fd)en SenfmalS gehal-

ten werben. —

%* [SKuftebtrectorgeTud)-] Sie @tabt tfltenburg fud)t

einen »JKuftfbicectcc mit 300 Zt)U. ©eljalt. 2ttan bat

ftd) be6l)alb beim bortigen «Stabtratb, ;u melben. —
V [SobcSfälle.] ^n ^eipjig frarb cor Äurjem

einer Der gefd)iifte|!en baftgen SRufitcr, Earl SD? et; er,

burd) öiele Sanjc, £)u»erturen, 'Arrangements aller Xt:

ten begannt. — Einer 9?ad)rid)t im „Eremit" jufolge

war unlangfr in 23 erlin ber Eomponifr unö Elauier;

oirtuofe ©reulicr; geftorben.

—

%* [®ute* unb ©ttjtrnbcft^cr.j Ein SSewanbter 23eet=

fjoven'S, ber juweilcn Unterfrügungen ton it)m genoß,

blatte ftd) ein $Paar tiefer i'anb angefdjafft, unb untere

fdjrieb ftd) feitbem „©utSbeft'^er". — Es war it)m ju^

le&t fo jur ©cwobnbcit geworben, ba$ er eS einmal in

einem Sßriefe an 23eetl)0oen tijat. Siefer antwortete if)m:

„9Äein Sieber, Seinen 23rief üom G. fyabe id) rid)tig

erhalten, unb barauS erfet)en, bt$ Su ein großer Efel

bi^. Sein 2ouiS yan S3eett)0t>en , ®et)irnbefi&er". (X b.

S^ürnb. Eorrefp.) —
%* i'eipjig, ben 20. 3fuli. 3um SSeflcn ber

abgebrannten in ©d)leij üeranffaltet ^)r. S^uftfbirector

9)of)lenj nad)flen Sonntag ein großes Ätrdjenconcert,

in bem er u. X bie neuere SD?effe (9?r. 4) uon Ebe=

rubini ju ©ef)6r bringen wirb. Xißerbem fpitlt S?t.

Saütb; wie auty bie auSaejeidjnetile Silettantin bei;

(Stabt, it>c früherer Liebling, eine Jpapbn'fdje Xie ju

übernehmen bie ©üte gehabt t)at. — ©. <S.

6 | r n i f

,

[tljeater.] SÖßien, 15. 3unt. (Ädrntbnertt).) 3um
erftenmal: S3eatrice bi Senba 0. SBelUni. —

S3erlin, 10 3"li« Söeiße Same. grl. Seißring,

legte ©aflroUe. —
. 2eipjig, 7. 5lemp(er u. Sübin. SSoiS ©uilbert,

Jpr. ^)ammermeifter als legte ©aftrolle. — U. 3um
erjrenmal: Sie ©efanbtin, fom. £)per fn 3 Xten 0.

"Hübet. —
21 n ) e i ft e«

3m SSerlafle ber Unterjeidjneten erfdjetnen nddjjlenö mit

<5iaentt)ümöred)t:

R. Schumann, Carnaval. Scenes mignonnes

comp, sur quatre notes p. J. Pianoforte. Oeuv. 9.

, Phantasiestücke f. d. Pianoforte. Oeuv. 12.

Cetpjig, 3uli 1837. SSrcttfo^f & $ävtel.

Seipjtg, bei Robert Srief«.

Son b. n. 3eitfd)r. f. SOiujtf erfdjeinen roödjentltd) j»ei Hummern, jebe ju einem b^ben Sogen in gr. 4ro. — 2)ie vefv

Abonnenten »erpflidjten ftd) jur 2(bnal)me eineg Sanbeö »on 52 Hummern, beffen *pretö 1 «Rttjtr. 16 gr. beträgt. — 2CHi

^ojlcimter, S3ud)s SRujtfi unb Äunftbanblungen nehmen SejtcUungen an.

(Öebmcft Ui %t. Slüifmonn in 8ei»)}ig.)
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Sm Vereine
mit mehren Äunfilern unb Äunftfreunben

herausgegeben untec 33erantwortlid)feit &on 9J. ©djumann.

Siebenter 23ant>. Jl£ 8. 2>eri 28. Suli 1837.

3ur ®{fd)idbte 6er ©onate. (ffortfepg.) - Sieb unb Steberactigeg. (-Sortfeßs.) - fteft in 3»icfau. - S3ermifd;teg. - Gl>rcntf. - Steigt- -

•Reine 3eit unb feine Sföadjt jetftucEeft

©eprägte gorm, bte Ic&enb ftd) entroicfelt.

©oetbe.

3uc ©efd)i({)te ber £au$muftf in friU

{jeren Safyrfyunberten.

(ftortfegung.)

9hd) folgen Angaben (äft ftd) faft fcetmutben, bafj

bie Glattierfonate ftd) erjl fpdt im 18. Satyrtjunbert tior»

ftnben burfte. 25 od) bem ifi nid)t fo! Der umft'd)tige

Sobann SWrtttbefon roiberlegt fdjon in etwas btefe

Znfid)t unb melbet in feinem £)rd)efler (Jpambura, 1713,
58. 1, 6. 175): „Sonata ift eine 2Cct Snjlcumentals

tnfonberbett aber 23iolin:©ad)en, bie in abgewedelten
Adagio unb Allegro befielet, nunmebro fd>ier etwaS

ju tteralten beginnen will, unb oon ben neuem foge=

nannten Goncecten unb ©uiten $iemlid) ausgeflogen
unb binbangefe&et, au ff bem oollfiimmigen Gla;
tuet abec gleid)fam von feifeben wiebec be=

lebet woeben ift." 9?ad) tiefet 9?oti$ muffen bem;

nad) im anfange bes 18. Sabrbunberts SSerfudje, ©o=
naten für ba6 Glaüier ju fdjreiben, gemacht worben fein

unb id) uermutbe, wenn aud) nid)t bie erfie, tvaä abec

nidjt unmoglid) wäre, bod) jebenfalls eine bec ältefien

Glaüicrfonaten in Deutfd)lanb aufgefunben $u b<*ben.

See Gomponifi berfelben ifi So bann Äutynau (San*
tot an bec Sboma$fd)ule ju Seipjig, SSorgdngec bes

Sodann ©eb. 33ad)
,

geb. gu ©rpft'ng im tfpril 1667,
geji. jit Seipjig am 25. Sunt 1722), unb gebeueft ft'n-

bet ft'e ftd) in einem feiner SBerfe, weldjes untet bem
Site! etfdjien: „9teue Gtattiet-Uebung, tfnbrec 2&eU,
bae i|i: ©teben Partien au« bem Re, Mi, Fa obec tertia

minore eines jebweben toni, benebenfi ei nee So-
nata aus btm B. Denen 2iebr,abern biefeS Snjlcu-

mentS ju gac befonbetn Vergnügen auffgefe&et. Seipjig,

in Verlegung bes tfutoris. 1695." $n biefem SBecfe

bat ftd) bemnad) auf bec 71. bis 81. ©eite ein £on-

ftücf ehalten, weldjeS atö bie ©tunblage allec bec &ie=

len bunbert älaüierfonaten, bie im 18. unb 19. Satyrs

bunbert wrx bm größten Sfleifiern gefdjrieben würben,

angefeben werben mujj, unb gewifj ifi ein SBerroeilen

bei bemfelben vergönnt. 3n bem SSorwort, wttdjes bec

Glauierubung beigefugt ifi, fprid)t ftd) bec domponijl

über bie ©onate felbfi in folgenben 5Borten au«: ,,Sd)

t)abi aud) i)inttn eine ©onate au$ bem B mit beige;

fuget, »eli'e gleid)faÜ6 bem Siebtyabec anflehen n>itb.

Denn roarumb fottte man auff bem (5lat)iere nidjt eben,

wie auff anbecn Snfirumenten, bergleid)en ©adjen tractis

ren lonnen? Da bod) fein einjigeä Snftrument bem

ßlatnerfr tk Praecedenz ön SSoUfommentyeit jemals bt'6;

putirlid) gemadjet f)at. 3d) nenne eö, in 2fnfebung

anbecec ooUfommen, bod) nid)t gegen einer mit vielen

«Stimmen rooblgefefcten fünfHidjen ©onate obec 6on=

certe, weil man baSjenige, m$ fonften »tel ^)erfonen

üettid)ten muffen, bafeibfl nidjt aüejeit fo, ba^ feine

©timme aufjen bleibe, continuiren fann. £)ber, fo man.

ja mit bec (üontinuation bet ©ttmmen fiticte »erfaßten

wollte, fo würbe wl gezwungenes mit unterlauffen unb

bie 2(nnebm(id)feit in manchem ©türfe ftd) weiteren."

Diefe 9ßocte bebürfen ft'd)er feine* Gommentacä, benn

beuttid> f!eüt ftd) barin b^uuS, ™ie oet Sonfe&er mit

einer gewiffen 2(engf lid)fett bem muft'falifd)en publicum

bie ©onate nur als einen tfnfyang §u feinen fteben

^)artieen übergiebt unb wie ec e$ felbfl für einen 23ecs

fua) tydlt, ein Sonjiücf, welche* bi6 gu fein« 3«t Wo«
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r>on meßten ^nftrumenten au^gefüf)rt würbe, bem

Cjlatner ju überlaffen. Unb bürfte man nid)t ebenfalls

auä bem 93ocroort ben <Sd)lufj jtetjen, bafj biefe (So=

nate witUid) bie crfte für ba$ Clauter in Seutfd):

lanb, ja t>ielleid)t überhaupt todre ? Biefe (Sonate

nun, bie id) in einer meiner (Sammlungen t>on Son^

ftücf'en au« früherer B«tt üollftdnbig mitteilen werbe,

enthalt brei <Sdfce. 25er erfre berfetben tjt ein feuriges

unb bewegtes 2(Uegro (4 5£act), weldjeS nad) bem 53.

ÜEact üon einem interefjanten Sugato unterbrochen unb

46 SEacte binburd) fortgeführt wirb.. Darauf folgt ber

jwette, ein melobifcbeS, ganj einfache« unb burdjgdngig

tiierjlimmig gehaltene« 2(bagio (6$:£)ur, |- Sact) üon

40 Sacten, an welchem ftd) ber brttte, ein 2(Uegro

.(S3=£mr, 4- Sact) t>on 47 Laoten fd)lie£t. Wad) ei-

ner SBemerhing, bie ftd) jum «Sd)luffe beö legten «SageS

finbet, foll baö erfte 2fllegro wteberbott unb fo ba6 ©anje

gefdjloffen werben. 2Tu$ biefer ^iittfjeilung laßt ftdfj

wofyl, abgefeben twn ber SBiebctbotung unb ber gerin=

gen 3abl ber Sacte, jur ©enüge erfeben, wie bie ftorm
ber (Sonate bi« auf bie neuere Bett biefelbe geblieben

ifr, unb bafj bie «Sonate oom %cit)t 1G95 ff<jt> mit aU

len übrigen vergleichen lafjt.

(<&ä)lm folgt.)

Sieb unb ßtebevcuttgeS*

(tfortftgung.)

gttebr. ©cfymtbt, <Secb§ Steber t>on Senau für

eine SSaritom ober SSftejjofoptansSttmme mitSBegl.

be§ $fte. (Stuttgart, ©. tf. 3umfieg. 10 ©r.

SÖBilt). (ildpius, günf Sieber für eine Sßap ober

2ütfftmme mit 33egl. beS $fte. £>p. 5. Berlin,

£rautwetn. 15 (Sgr.

<§. ®. JKeiffiger, (Srlfonig für eine ©ingfi mit

SSegl. be3 $fte. 4>aUe, £. £elimutl). 12 ©r.

, 2£n bie Entfernte, ©efang mit 85egl. be§

$fte. @benbafelbft. 12 ©r.

, Zä)t Steber für eine 33afc ober Baritons

(Stimme mit 25egf. be§ $)fte. jDp. 118. Seipjig,

@. 2(. .Klemm. 16 ©r.

Sq. £. 9)etfd)fe, ©ed)§ ©efdnge für eine Sopran*

ober £enor;<Stimme mit SSegl. be§ $fte. Seipjtg,

§. Ätftner. £)p. 5. 14 ©r.

33- @. ^{jtlipp, Steber für eine «Sopran; ober %&
norjiimme m. S3cgl. b. $ftc. SSreSlau, Seucfart.

£)p. 18. 12 ©r.

#• $*ocb» 3" ber Üftüfyle. Sieb für eine ©ingfr.

mit S5ecj(. be3 $>fte. unb beö SSioloncell (ober oer

SJiola), ober be§ $fte. allein. SQSien, Siabeiii.

Sp. 28. mit g>fte. u. SSiol. 1 gl. ß sBv mit $fte.

aUetn 45 J?r. (5^.

^). ^)rod), 8ebemo{)l! für ©opran ob. Senor m. SSgl.

be^ $fte. (unb be§ «öiolonceU ad Hb.). SQBien,

SiabeUi. Dp. 35. 45 ßr. 69». , für ZU ober

S5artton 40 Ar. Q1SI

<Sel)r fd)6n aufgefaßt i]l in ben Siebern öon Sei) m ibt

ber milb:fcl)werraütl)ige , elegifct)e £on ber Septe, na*

mentlid) bau Sinnige, Srdumeri|"d)e ber brei «Sd)ilflie=

ber. Sie Sieber erhalten baburd) eine eigent{}ümlid}e,

weiche gdrbung, Don ber fsdE> bod) bei ber ©nfacfyfyeit

unb (Sparfamfett in 2fnroenbung ber Mittel faum nadb,;

weifen ld§t, woburcr; ft'e erreicht fei , wa$ aber eben bat

9ied)te t|J. Jparmonift'rung unb Segleitung, obwohl

bebeutfam, überfebreiten burcfyauä ntdf>t bie gewobnlicljen

formen. 9?ut bau .letzte ber Sieber madjt bi«^on in=

fofern eine 3(uönal)me, alö bie rf)^tbmifcben ©lieber ber

(Singffimme unb ber t»ierjlimmig gehaltenen Begleitung

gegenfeitig ftd) ablofenb unb jufammenf)altenb wie ®lie:

ber einer Äette in einanber gefügt ftnb. — 2)ie Sieber

oon ßlapiug ftnb üon ungletd)em 9Bertl)e. Sag 3te:

,,9ftit bem grübling fam ft'e r)«" unb baö „Scbfum;

merlieb für'ö Jperj" wirfen unmittelbar, namenttid) ift

baö erfreue ' in feiner, bod) mebr fd)etnbaren, ©nfad)bcit

unb feiner befonbern rr)ntf)mtfd>en -^orm ein redjt fcf)6=

ne6 Sieb; baffelbe würbe man »on bem erfien ber

«Sammlung fagen fonnen, wenn einige *Pertobenfcblüffe

nid)t ju matt unb frioial abfielen. — „(h'lfonig" unb

„2(n bie Entfernte" üon Keiffiger finb wobl fdjon

altere arbeiten biefe6 frud)tbaren Siebercomponijlen. SSeim

ßrlfonig lapt ftd) gegen 2Cuffaffung unb Seclamation

niebt^ etnwenben, bod) erretebt er in ber le&rern bte

treffenbe 3ßaf>rf)eiC unb Grtgenfbümlicbfeit ber Sowe'fcben

unb in erfrereu bie Siefe ber -Jr. <Sd)ubert'fcben Söe^

banblung nid)t. 3Bie ber aufgeführte ©efang bie &nt:

fernte für eine t)ot)e «Stimme, fo ftnb bie Sieber für

eine tiefe «Stimme fet>r gefangreid) unb ftimmgeredjt ge-

fegt unb, wie ju erwarten, wirfungöttoll r)armoniftrt-

Den SSorjug oerbienen unter ben S3apliebern bie Rettern

unb bumorifiifd)en. — @in nod) in ber ©dbrung he-

griffeneS Talent febeinen bie Sieber t>on ^)etfd)fe ju

oerratben; lebbafte, beweglidje ßmpftnbung unb ^)t)an=

tafte (äffen ftd) teid)t ernennen, wdbrenb 2(u$wüd)fe man=
d)er 2(rt, müßige, unjwed'mdfnge SBieberbolungen, ©e=

meinptd|e u. f.
w. unb fd)on bie $tt<it)l beö Septem ju

bem erften Siebe einen nod) ju lauternben ©efebmaef

beurfunben. ©leid)eö woüte id) oon ben Siebern t>on

spbitiPP feg«»!/ ol^ mir ba^ „Dp. 18." in bie 2(ugen

fiel. @ine nid)t fparfam fließenbe poetifdje 2fber ift bei

bem ßomponiften nidjt ju öerfennen , aber ein regelmd:

f igecer ^)ul^ , eine fd)on weiter gebiebene 2Tbfldrung ber

gdbrenben SD^affe üe$e ftd) bod) bei einem £>p. 18 er*

warten. — Qbeläufitfeit unb ©ewanbbeit in ^)anbba^

bung ber $orm unb ber mit anfprud)öt»oller $ülle auf;

gewenbeten Äunllmittet fiebern ben beiben ©efdngen t>on
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9>roch einen gewiffen Erfolg. Sie SEtefe wahrer, bem

©emüfb. unmittelbar entfrromenber ©mpfmbung unb bie

9leut)ät unb iSigenthümlidjEeit Judjen ft'e burrf) gefietgerj

ten Auäonuf unb äußere »Politur ju erfegen unb mehr

ju beflecken alg ju ergreifen, gleichwie manche Seute

bte §orm beS ©eifheichfeinS gut weggaben unb tau*

fdjcnb nachmachen tonnen. @g tfl: aber eitel ©djaum
unb ©d)etn. ©Schimmer ifl nod) fein 2id)t.

(<Sd>lufi. f o r 3 1.

)

fitft in 2takßau.
2fm 12ten Sutt.

, / 93efler Güipells unb anbrer Sfleijfer", fagte id) auf

ber «öinfahrt $um $efl, ,,hdtt' id) bod) nie gcbad)t, ba^

biefeg fleme Swiifau trog feiner alpr)abetifd)en Augjetd):

nung, eine Der legten ©tdbte im GJarinabid) $u fein,

beim Jpimmel vielleicht bie fed)fte in ber y&elt ift, bk
ben tyau lug aufführt, unb ntd)t etvoa halb ober $wet

©iebentel, wie Berlin, fonbern ganj, wie eg ed)ten

Swicfauern jiemltch". Unb wie benn bie ganje ©e;
genb heiter unb gefprdd)ig ftimmt, fo üollenbg (Sinen,

ber einige Augenblicke gewiß einmal ihr jüngjler 25es

tt>of)ner war, b. h- ber in felbiger Seftffabt $u feiner,

Seit geboren-, baijer man in biefen Seilen üergebeng auf

fd)arfe ÄritiE paffen mag, fonbern auf bie linbefie, hin=

gebenofte, bie je ein SDluftffeji veranlagt, wag oiel fa*

gen will.

Sie Aufführung gcfdjab alfo jum S5ef?en ber ©anet
Sttart'enfrrche, in ber fie aud) ©ratt fanb. (Sineg ber

meriwürbigflen ©ebaube in ©ad)fen, bunfel unb etwag

pr)antrtfttfcr> oon Augfel)en, ift eg wenn aud) nid)t im reim

jren ©toi gehalten, bod) üon einem nicht gemeinen 9fteu

fier, theilweife üon einem großartigen ©inn etbad)t wor;

ben. (Sin ©djiff mit hohen ft'd) in bie Seife augweitenben

©dulen,. ein großer Altarplafc mit SSilbern »on 2ucag

(Sranach, auf bem bag Drdjejler aufgerichtet war, ted)tg

unb ü'nfg aUerhanb ©emalbe unb fird)lid)e ©eltenheü

ten, wrgolbete ©chnigarbeiten, alte aufbewahrte gähnen*
aug Äriegg^eiten — Alleg weniger überlaben, alg öieU

leidjt tternad)Idfftgt unb hier unb ba wohl mit mädjtU
ger ©pinnewebe übi^ogen, fo baß eine Augpugung
unb ä$er[d)önerung ber Äirche an ber rechten Seit fdjeint.

Bie aber ber Ott, wo wir SWufff hören, t>on größtem

ßinfluß auf ©timmung unb Gfmpfdngtichfeit ift, fo

burfte id) bat nid)t unerwähnt laffen.

SSiele %\i)te liegen ba$wifd)cn t>on heute big baf)in,

wo ber 33erid)terftatler in ber nämlichen itirdje eine

Aufführung beg „£Bcltgerid)tg" fielen b aecompagnirte

am ßlaüier, unb er mitten im ©etümmel ber Snfrru--

mente feine ^eit fjatte ju unterfudjen, wie ft'd) bie 9J?u=

ftf in biefen fallen ausnähme j Ijeute aber, faum war

ber Gtyoral begonnen, fiel ii)tn bie ruhige wellenförmige

Ausbreitung beg Soneg ganj befonberg auf, unb id)

wujjte in ©ad)fen, bie fatt)olifd)e
v

ilirdje in Sreöben

auggenommen, feine für SWuft'f günffrger gebaute.

Ser ^)auptfd)mucf beg $efte$ war 5Jiab. S3ünau,
unter bem tarnen ©rabau wol)l Allen begannt. Sßiel*

leider ba$ l)auptfdd)lid) it>rc ©egenwart 9)?itwirfenben

wie Suh6rern eine Sfyeiinctfyme einflopte, ol)ne weld)«

bag ©anje weniger glucflic^ oon (Statten gegangen wäre.

3l)r jur ©eite war tf)r SSruber, $>t. -©rabau, £>rgas

nijl aug §6rtl)en oljnweit S5remen, ein feljr gewanbtec

SD?uft'fer, ber bk ÜEenorpartieen übernommen r)atte, unb

Süe. ^)ilfing, bie legten SBinter 2te ßoncertfangerin

in Seipjig. Sen ^)aulug gab ein Silettant, in bk

anbern ^)artieen Ratten ftd) ebenfalls angefel)ene Silets

tanten unb Silettantinnen geteilt. Sirigent war «£>r.

ßantor $. S5. ©d)ulje, ber gute unb fiebere 2empo'g

angab unb für bie Wlüty langen Ginftubireng burd)

Aufmerffamfeit beg gegen 200 fiarfen ^)erfonalg fid>

belohnt füllen wirb-*

5G3ag $Jlab. SSünau fang, war natürlid) alleg treff;

lic^, namentlich bie Arie „Serufalem", bie oom 6om=
ponifien für fte toie befonberg gefdjrieben fdjeint. ©ine

©teile, bk freilich aud) mittelmäßig auggefüljrt, il)te

SBirfung ntemalg oerfe^len fann, bie SWufif ndmlid) bei

ben SBorten „©ielje, id] fefye ben Fimmel offen", fam fo

gut f)eraug wie irgenb bei ber Aufführung in Seipjig;

eben fo ber Gtjoc ,,©ief)e, wir preifen feiig bie, bk et:

bulbet". Söorin aber bk 3wicfauer ber ßeip^iger ns>U

lig gleid)fam; wenn nid)t ft'e übertraf, bag war im (5t>o=

ral: „5Badb,et auf, ruft ung bie©timme" mit feinen bodbjl

feierlichen Swifc^enfpielen ber trompeten unb ^ofaunen, wie

benn ber bortige ©tabtmuft'fug feit 3ai)rjel)nben im JKufe

f!el)t, bie beften 9Äefft'ngbldfer ber ©egenb gebilbet ju

haben. Sagegen hatte ber G>hor ber grauenftimmen, ba

wo bie ©timme »om Jpimmel ben ©aul anrebet, nicht

bk SBirfung, bk »on biefer eigentümlich Schaurigen

Wiufü ju erwarten war. 3m Uebrigen waren bk ßhore,

fieht man öon ftrengfter ^)rdcift'on unb namentlich uon

Seutlichfeit ber Augfpradje ab , wohl eingeübt unb im=

mer auf bem 9)lafce.

SSom ©tnbruef auf bag publicum ju reben, bat

aug ungefähr 700. .topfen, meifteng gremben, befranb,

fo fchienen befonberg bk einfachen Choräle ju ergreif

fen. %m Uebrigen fann man ftd) -benfen, bafj oiel

oon „©elehrheit ber S^uftf, ftrengem ©eneralbaß" unb

enblid) oon ber „großen Sdnge" bie ütebe war, in wel=

ehern le|tern ^)unct ihnen auch nicht gerabe $u wiberfpre;

d)en, worüber ju reben aber an einen anbern £>rt gehört.

9lad) bem ©d)l,uf, Abenbg 7 Uhr, f)o(tc ber Sirü

gent 59?enbe(gfohn'g S5ilb au^ feiner nahen 5Boh=

nung , bag fchneü" "oon ^anb ju fianb ging , unb man
gebachte beg SWeifterg mit ben hodjfien ßobfprüchen.
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SagS barauf war nod) gro§e$ (üoncert im <5aftno=

faal, reo namentlich SERab. SSünau unb Jpc. ©rabau

mit feUenec <35efaUtgfett unterftugten. Sag ©an$e fd>(of

natütlid) ein Sanj.

2fW td> f)infut)[tc, ob ntd)t tünftigfjin ein oebentü-

cfyeS ai(jdf)rlid) ju begef)enbe$ (5r$gebirgtfd)e$ Sftuft'Efeft

$u «Stanbe fommen Eonnte, roaS bei wirElid) nid)t un=

bebeutenben Mitteln , bei ber 9UU größerer unb ftetne-

rer «Stdbte alierbingS moglid) $u machen, fo fegte man

mir bie wenigen 33eweife ber Sfyeilnafyme entgegen, bie

tiefer SanbeSbejirf bis jegt für muft'Ealifcfye 2(uffüf)runs

gen gegeigt. Snbefj IdfU ftd> üom tüchtigen Tillen bes

bortigen Qftuft'EbirectorS £rn. <£d)ül$i unb anberer f>od)=

gewellter Scanner, bk fdjon gum ©elingen be$ Paulus

beitrugen, erwarten, bajj biefe Aufführung ber Anfang

wenigflenS üon atljdr>rlicr> wieberEefyrenben i\ird)enmuft'E=

feflcn fein wirb, wie benn für'S Ofadifte baS Requiem

üon Cherubim in Anregung gebracht werben, «So möge

ft'd) benn allmdlig gang Seutfd)lanb ^u einem engen SÄu«

fiEüolESbunb vereinigen, in großen allgemeinen gefren 3ei=

d)en feines SebenS, feiner Siebe gu ben erfjabenflen Wer-

fen ber SHuftf gu geben. Aller aber, bie eine foldje

Seit befdileunigen Reifen, foll mit Gljren in tiefen tßlaU

tun gtbadjt werben. <S.

S$ermifd)teS*
%* fSefi« "•] 3ur Inauguration be$ SftonumentS

für ©uttenbetg inSDfaing gibt man, wie fdjon gerne!;

bet, ein neues Oratorium „©uttenberg" öon iovoe. —
j$um S3eften ber UnglücElidjen ant ber ÄauEefyner 9tte;

berung ßeranfialtete £r. SultuS <Sd)n eiber in Ber-

lin eine Aufführung ber <Sd)6pfung oon £apbn. ©e;

gen 5000 SSiüetS würben »etEauft. — ©in (5lbmu=

ftffeft wirb biefeS 3af)r nid)t «Statt ft'nben. SWag;

beburg wirb ft'd) inbef} burd) eine geier im ndd)fren

Monate entfdjdbigen, gu ber u. X ein Oratorium oon
Sftürjling einjtubirt wirb. —

%* [Xuejeidjnung.] gflab. 2a ecl) t narbi ^)er-

fiani, erfte «Sängerin bec Italien i[d)en Gruppe, bt'e

ben «Sommer über am Wiener Ädrntl)nertf)or.-2:i)cater ga;

flirte, tfj bd ifyrem Abfdjieb burd) Diplom gur &'. Ä.

JpofEammerfangerin ernannt worben. —
%* LSbeater.] tfm i|}en würbe baS neue Sparer

ju (Salgbrunn eröffnet. — Sie etfjc ÄSorflcUung im
Srur»lane=2:i)eater in Bonbon nad) bem £obe beö Sto--

nigS war gtbetio. Sftab. <5d)f6ber würbe wie gewöhn;
lid) in biefer 9to((e mit S?egeif!erung aufgenommen; fte

wirb nod) breimal auftreten unb bann gurücEEommen. —
%* [Sttcrariffy Zotigen ] 9h. 13 b. lit. u. fett. SÖtdt=

ter b. S36rfen()al(e enthalt einen intereffanten Auffag über

ÜftilitdrmufiE. — Sie neuefte Kummer ber Gaz.

mus. de Paris beginnt mit einem Auffag über ben '^u-

ftanb ber SKuftf in 9^orbbeutfd)(anb »on 2.

Diellftab. —
*** Srancilla ^> t p t ö , bk au6gejeid>ncte Äünft=

lerin, ber bie 3eitfd)dft Don i'anb ju 2anb nachfolgt, war

julefct in 9)?ailanb eingetroffen. Äaum angeEommen,

r>atte man fte jur 9)?itwtrEung an einer SSorjteüung im
@cetati)eater jum Sejten ber Söittwcm unb SUiatfencaffe

ber 2!onEünfttec eingetaben unb fo eröffnete fte am 8ten

Suli il)re 2aufbal)n mit Dtomeo, worin fte ft'd), allen

^ad)rid)ten jufolge, bm reid)ften SSeifall ber Italiener

gewonnen. — @. @.

6 f) v o n i l«

[tljeater.] 25 erlin, 10. Sic @ntfüf)tung. gel.

spiftor, Gonflanje alt legte ©aflrolle. —
Nürnberg, 14. 2)iofeö, von Slofft'ni. Qx.tyeU

legrini, 9ttofe$ al6 legte ©aflrolle. —

3ltt$etge t>oit 2>ctla^^-.C^t^cntbum.
SSet S-S- SOfompour in 95onn erfdjeint mit alleinigem 6tgenti)umS = SRedjt im Sttonat Sult 1837:

S5crnf)arb Älctn, 50?ifererc für 2 (Soprane, 1 ZU, 2 Senore unb 2 SSapftimmen, unb beffen 4te ober

le^te <Solos@onate für ba$ ^)ianoforte.

ferner auf ©ubfeription

:

S5ernH^b ÄUtn, 3ept)ta. ©ro§e§ £)ratortum in bret Abteilungen. Partitur.

J)a bie Verausgabe btefes SGSerfeö mit bebeutenben Äoften »erfnüpft iji, fo fann erfl eine l)tnldnalid)e "än^ai)l öon ©ub-

fcrt'6enten entfcfceiben, ob bie Verausgabe überljaupt gegeben, unb ju weldjec 3ät fte erfolgen üann. Sfi ju «Snbe 2)ecem6er

bicfeS 3abrcö bie nbtbige ©ubfcribentenjabl oorbanben, fo foll bann unoerjüglid) ber ©tid) beginnen, unb es tonnte mobl

baS Sßerf jur nddjflen Subtlateir.effe abgeliefert njerben. — 2)er ©ubfcriptionSpreiS ift 6 Sblr. — SSeftellungen werben bi$

'ÄuSqana. ^eccmberS bur^ alle SOcuftfalten^ unb S5ud)f)anblungen (Cetpjt'g, butcr) Stöbert griefe) erbeten, »on bem SJerleger

g. S. SKompour in Sonn.

Seipjig, bti JKobert % riefe.

2$on b. n. 3eitfdjr. f. SDZufif erfdjeinen wbdjentltd) jwei Stummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 25ie refp.

Abonnenten »erpflid)ten fid) jur Abnehme eines SSanbeS »on 52 «Kümmern, beffen ?)rctS l Ztyt. 16 gr. beträgt. — 3Ule

^oftämter, S3ud)s, 2Ruftfs unb Äunflt)anbtungen nehmen SSeftellungen an.

4©ebructt tei Sr. 3t ü tf ma ji n in 2etptf9.)



Cht fieiblatt }ux neuen 3ntfcf)rift für Jttufik.

M 1.

litt bte aSeftfcer. beö UntoerfallertfonS ber Sonftmf* Dort Dr. ©. <3$iOaig unb meiner DavfteUung

ber muftfaliftyen ßtteratur.

3n Dem Uniüerfallerifon, S3anb 5, (Seite 204, tfrt. Dbington, wirb gefagt: „baf ben ßober beg Dbing-

ton gorfel in [einer allgemeinen Literatur ber SOluftf roegliep, war ntebt rooblgetban, unb ift nur einem 23er|e:

ben ju*ufd)reiben, n>a$ bie golge gehabt hat, baß ©bington auch öon *Peter 2td?tentt>at in feinem Dizionario e

Bibliografia della Musica (Milano 1826) unb in S3ccfec'«J neuetfer muft'f:. Literatur (Seipjig 1836) übergangen

würbe". 3fi ei j»ac richtig, baf goefet unb Sicbtentbal ba$ Sftanufcript in ihren 2öerfen ntc^t erwähnt haben,

(o muß ich boeb bagegen wrroabren unb bie SSeftfcer meiner Literatur bitten, ©eite 570 barin nacbjufchlagen, wo

eine fo viel alt möglich ausführliche 9Jacbricbt, nebjl befonberer Anführung ber ßapitelüberfcbrtften ,
mitgeteilt

voitb. ©oute benn ber Segler gar ju groß fein, baß ich a. a. .D. ^Söalt^er Sbtngton" unb nicht „Dbington

SBafther" gefebrieben r>abc unb muß barum ber ganje 2lrtifel nun febon jum jroeitenmal (oergl. ßeipj. muf.

3eir. 1836, ©. 639) als nicht oorbanben erwähnt «erben? ^ <* ißccfer,

Drgamjt.

tla;l).rifi)t
an Freunde der Kirchenmusik und Singvereine.

Die Singacademie zu Berlin hat sich entschlossen, die von ihrem Stifter

J£ar9 Christian Friedrich JFasch
hiruerlassencn , sämmtlich a capella gearbeiteten und musikalischen Compositionen , welche bisher zu ihrer

ausschliesslichen Benutzung dienten, dem allgemeinen Gebrauch zugänglich zu machen und durch den Druck

zu veröffentlichen. In Folge dessen werden von vier zu vier Monaten sieben Lieferungen erscheinen, wo-

rinnen sich folgende Werke befinden und für die dabei bemerkten Ladenpreise zu haben sein werden

:

Lief. I. Zwölf Choräle zu bekannten Kirchenmelodien, theils vier-, theils fünf-, sechs-

uud siebenstimmig gearbeitet. Partitur. Pr. 1 Thlr. 20 Sgr. Stimmen. Pr. 1 Thlr. 6 Sgr.

Lief. II. Mendelssohniana. Vier- und achtstimmig, mit untermischten Solo-Sätzen gearbeitete

Psalmen nach Mendelssohn'« Uebersetzung. Partitur. Pr. 1 Thlr. Stimmen. Pr. 21 Sgr.

Lief. III. lnclina Domine. In wechselnden Chor- und Solosätzen. Requiem. Achtstimmig mit

wechselnden Chor- und Solo-Stimmen. Kurzes Stück in einem Satze. Trauer-Motett: „Seelig

sind die Todten," vierstimmig für Chor- und Solo-Stimmen. Partitur. Pr. 1 Thlr. Stimmen 21 Sgr.

Lief. IV. Davidiana. Aus den Psalmen: „der die Berge fest setzet." Chor- und Solo-Gesänge.

Partitur 1 Thlr. Stimmen 21 Sgr.

Lief. V. Der 119te Psalm. „Heil dem Manne, der rechtschaffen lebet." Vier- und mehrstimmige,
von Solo-Sätzen häufig unterbrochene Chöre* Part. 2 Thlr. 5 Sgr. Stimmen 1 Thlr.

Lief. VI. Miserere. Die Chöre sowohl als die Soli sind theils vier-, theils achtstimmig und reich

mit Solo-Sätzen durchwebt. Partitur 4 Thlr. 5 Sgr. Stimmen 2 Thlr. 8 Sgr.

Lief. VII. Missa a 16 Voci in quattro Cori (die 16stimmige Messe), bestehend aus zehn umfangreichen
Nummern. Die Soli sind theils 3-, 4-, 8- auch 12stiramig. Nebst Portrait des Componisten und ei-

nem fünf-fachen Canon auf 25 Stimmen. Partitur. Pr. 6 Thlr.

Der unterzeichneten Handlung ist sowohl das Technische der Herausgabe dieser Werke zur Besorgung,

als deren ausschliesslicher Debit in Commission von den Eigenthümern übertragen worden. Die erste Liefe-

rung wird bereits im Monat August sowohl in Partitur- als in Stimmen fertig und im Handel zu haben sein.

Berlin, im Juli 1837.

T. Trautwein,
Buch- und Musikalienhandlung;



Nachstehende Werke sind als Eigenthum der Sing-Academie in Berlin zum ausschliesslichen Debit

bei mir ebenfalls in Commission erschienen und durch alle Buch-, Musik- und Kunsthandlungen auf Be-
stellung zu beziehen:

Compositiönen des Fürsten Anton Radziwill zu Goethe's Faust. Partitur. . 18 Thlr.

Dieselben im vollständigen Klavierauszuge von J. P. Schmidt .. 8 Thlr.

(Für beide Werke ist ein Königl. Preuss. Privilegium gegen alle und jede Arrangements ertheilt und
denselben vorgedruckt worden.)

Scenen aus Goethe's Faust in acht lithographirten Bildern nach der Angabe des Fürsten Anton
Radziwill zu seiner zum Faust componirten Musik, gezeichnet von Biermann , Cornelius, Hensel,

Hosemann, Fürst Ferdinand Radziwill, C. Schulz und Zimmermann; lithographirt von Eichens r Hose-
mann , Jentzen , L'oeillot de Mars und Meyerheim. Gross Quer-Folio 6 Thlr.

Ein einzelnes Blatt dieser Sammlung 1 Thlr.

T. Trautwein in. Berlin.

S5ci © 3tetd)ar&t in ©sieben tff erfchienen:

Wer kleine €lavier(cl)üler
1

eine Reihenfolge metbobifd) georbneter

UebunäSftücfe $um ßtatnetfjneUn,
»on

<£ SBrettttitg.

2)rei #efte, je&eS \ 9?tblr. ofcer 54 £r. jKftetn.

£)eö #rn. S3erf. ©Triften (früher ersten eon t'bm: „£er erfte Gilaöterlebrcr") ftnb in aken b'xt je|t erfebienentn

SSeurtbeilungen febr betfdlltg aufgenommen worben, unb alle ßebrer, »eldje ftcb btefer UebungSftütfe bebtenten, baben auffaU
tenb rafdje gortfdjritte an itjren ©djülern wahrgenommen. 83on ben Dielen feUr günfttgen föccenftonen fähren wir nur eine

auö ber ju SreSben erfäeütenben ©eutfdjen Sugenb&eitung (1836. 9it. 5.) ^ter an:

„SBir freuen uns, biefeö, in jeber ^»infidjt 2fu3setdwung oerbt'enenbe Unternehmen ben Ferren 9tfuftf"le&rern , mtfye ficfj

bte reellen gortfäjritre ihrer ©cbüler wahrhaft angelegen fein laffen, beftenS jur genauen ^rüfumj unb fflenu^ung anempfeb;
len ju Üönnen. Um bte ©runblmten anjubeuten, nad) welchen oorltegenbeS SBcrf entworfen worben tfi, bürfen wir nur auf

ben rübmltcbft bekannten „erjten (Slamerlebrer" beS geehrten £rn. SJerfafferö oerweifen.

Sföödjte bte b&d)fi swetfmdfiige unb auf »ieljdbrtge ©rfabrung begrünbete SKetbobe befjetben bod) rcd)t balb bte eerbiente

Sßürbtgung unb Änwenbung oon ©eiten ber Leitern unb ßebrer junger (Slamerfdbüler ftnben.

©ine bebeutenbe ikbl »on Uebungöftücfen , welche ben Ärdften beS erften tfnfdngerö wobl angemeffen unb, um fte für

t'bn fdjmatfbaft unb aufmunternb ju madjen, mm großen SEbetl in bte gorm oon siebten £dn*en, SÄdrfdjen, gefdUtgett Sie;

bern u. bergt, gefteibet ftnb, führen ben ©djuler un&ermerft ju immer b&bern ©tufen ber 2tu6btlbung feiner muft'falifdjen

Talente, fo bajj ber Cebret !aum nöthjg haben wirb, b«x btefen ©tütfen eine befonbere Auswahl nad) ben tnbwt'buellen Xnla-.

gen beS Cernenben ju treffen.

Unferen jungen Sefern, benen bte @rfd)etnung btefe« 2Berfe8 gewij» redjrt triel greube ma$en wirb , tufen mir gletdjfam

als SRotto beffelben bte HnfangSworte jene« alten Siebes ju

:

©ebt nur auf bie 9?ottn adjt

!

2Ctle§ tfr @ud) leicht gemacht."

Anzeige von Verlagseigenthum.

Im Verlage von Moritz Westpbäl in Berlin erscheint nächstens:

Spontini, G., Grosser dramatischer Fackeltanz zur Höchsten Vermählungsfeier I. K. IL der Prin-

zessin Elisabeth von Preussen mit S. H. dem Prinzen Carl von Hessen und bei Rhein durch 200
militair. Blechinstrumente ausgeführt. Für Pianoforte eingerichtet und den Hohen Vermählten
gewidmet.

d£/|r» Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(©citutft 6ct Jr. Kiicfniann in Seipjig.)
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3rited)rift für Mxmk.
5m Vereine

mit mehren «SönfUern unb Äunftfreunben
herausgegeben unter SSetantwortltdjfeit Don 9J. (Schümann.

Siebenter 33anb. Jtf 9. ®en 1. 2Cugufl 1837,

,;}ur ®cfd)id)tc bec Sonnte (©djlufi). — Sieb (©cijlup). - ICuS 33cetbcoen'S Scndslai. — IphpriSmcn. - JßermifdjteS. — ßbronif. - !Reuerf$tfncn»$. -

2Cffc§ »erroanbelt fid}: ntdjts fitrbt. 3n fdjonet äkrwanblung

SBtrb bag Skrlome ©enrinn.

d. Berber.

3ut ®ef$trf)te bet £auömufif in ftü=

tyeren 3af)t|unberten.

(@d)Iup.)

See SSerfud) Äufynau'S fd>etnt Don feinen $dt%t-

noffen (o fteunbltd) aufgenommen worben ju fein, wie

fetten einer, unb furje Seit barauf erfdjien folgenbeS

propere SLÖecf beö dompom'ffen unter bem Zitel: „ßtU
fdje G>laDier;gTücf;te ober fieben Suonaten Don gu:

ter Snoention unb Spanier auf bem ßtaoter ju fpielen.

Bresben unbgeipjtg, bei ^ot). ßf)r. Simmermann. 1GD6."

iDiefe (Sonaten, über beren gorm ober 9?eul)eit berSSer;

faffer in bem Vorwort nid)tS dujjett unb baS baf)er

übergangen »erben fann, ftnb fdmmtlid) in betfelben

*#rt, rote bie oben angeführte, ^eöe befielt auS brei

(Säfcen, bod) jebe fprtdjt einen anbern Ctyararter auS,

unb roer fid) Dom teueren , fo wie Don ber gertigfeit,

bie Don einem (Spieler biefer (SlaDierfonaten geforbert

wirb, überjeugen will, ber ft'nbet baju ©elegenljeit in

meinen ausgerodeten SonfHicfen für baS ^ianofortc Don

berühmten SWeijlem auS bem 17. unb 18. SMrfjunbert,

©eite 14, roofelbj! ber le&te <Safc auS ber 3. Sonate

biefer Sammlung mitgeteilt ifl. Äaum bürfte man
bie fo fd)6ne, nette, unb fo fixere #uSfal)rung eines

muftt'alifdjen ©ebanfenS in biefer Seit »ermüden unb
follte man einem Sonjttuf, welcfyeS nad) langer als 140

Sauren gern Dom Äünftter, wie Dom Saien gebort wirb,

»orjl ben ©eij* unb ©eljalt abfpreefoen fonnen, ja ift

eS nidjt in feiner 2Ctt wofyl etafftfd) ju nennen? Sdmmt;
lidje Sonaten beS domponttfen fanben rege Sljeilnarmie

unb 1710, fo rote 1724 würben nod) ausgaben baDon

Detanfhltet, beSgletdjen erfd)ienen 1700 Don ilrni fed)S

anbere GilaDierfonaten, Don benen fpdter gefprodjen wer«

ben foll, ba fte fdmmtlid) ju ben muftralifdjen S9?ale=

reien ju rechnen ftnb.

9?ad)bem nun burd) Äufynau ber SOSeg gezeigt

war, folgten Diele domponifien in £>eutfd)lanb bem 33ets

fpiele nad) unb Diele Sonaten fmben ftrf? Don mef;r ober

weniger tnnerm ©ehalte aus biefer Seit. 3« fogar auf

Abwege fdjeinen Sftandje geraden ju fein unb 9)iat;

tfyefon, ber felbfi 1713 eine gtofje Sonate unter bem

fonberbaren Sitel: „Sonata per il Cimbalo, in gorm
einer Sanb = Quarte" ju Jpmnburg Verausgab, eifert ge=

gen baS Unroefen, weldjeS fyier eingeriffen war. ß*r

fcfyretbt in feinem .Kern melobifdjet SÖitffenfrfjaft (Jpam;

bürg, 1737, Seite 124) unb in bem DoUfommnen 6at

peUmeifler (Hamburg, 1739, Seite 233): „(Seit eint*

gen S^ren W man angefangen Sonaten fürs Gi(a='

Di er (ba fte fonfl nur für Violinen ubgl. geijören)

mit gutem Seifall ju fegen } bisher l)aben fte nod) bie

redete ©eftolt nid)t unb wollen meljr gerüljret wer«

ben, als rubren, b. t. fte jielen mti)t auf bie S5e«

wegung ber Singer, als bet #er$en. S^d) ift bie

SSerwunberung, über eine ungewöhnliche gets

tigfeit auü) eine Zxt ber ©emül)tS:S3ewegung, bie md)t

feiten ben S^ctb gebietet. £rte granjofen werben nun

aud) in biefem (Stucfe, fo wie in Kantaten, ju lautet

^talidnern. GrS lauft aber meij^ auf ein glicfroerf,

auf lauter jufammen gefügte Cldufulgen (pieces de

rapport) f)inauS, unb ifl nidjt natürlid)."

SSon 3o^. Seb. S3ad).unb ^pdnbcl, fo Diel fte

aud) immer, befonber* btt Grflere, für baS ßlaDiet ge^
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fdjrieben fyaben, ftnben ftd> leine ©onaten oor; fte

fc^eincn ftd) freiet in b»? fo ft&r. beliebten ©uitenform

bewegt ju tyabtn , bod) in grßfjeip Stenge oon bem treffe

liefen, geiflretdjen ©ob»e SBaofc'S, 6art 9)f)ilipp

(Smanuel. 6c gab eine 9?eir/e Stteiflerwerfe in ©o*

natenfoem unb bie größte $ai)l berfelben wirb aud) jefct

nod) mit allgemeiner Sbeilna^me gebort n>erben. 3fl

l)ier nid)t ber JRaum alle bie übrigen ©onatencomponis

flen namentlich anjufüfyren, bte ftd) um bie #au$muftf

ju ifyrer 3eit oerbient gemalt f>aben , fo baef ein 3 &
fepb, £aobn, ein Sttojart, ein S5eett) ot>en nid)t

unerwdbnt bleiben, benn jeber wn Styntn t>at bem

Äunflfreunbe unter bem tarnen : „©onate" — 3Berfe

J)interlajfen, bie Tiliei übertreffen, roa$ früher in biefer

©attung geleiflet würbe. 2)od> tyr 9Jub,m tfl ju weit

verbreitet, unb ju allgemein anerfannt, um t)ier nod)

ein SBBort jur SSermeljrung beffelben ju fagen. "Huty

galt t>ai ©anje nut, bie gxage ju beantworten: ju

welcher £eft würbe bie Gflaoierfonate in

£eutfd)lanb. eingeführt.

(L fr SSecfer.

Sieb unb £tebetarttge§»

<@d)Iui.)

ß. ©. Selcfe, 2Cd)t lieber f. eine ©ingflimme m.
»egl. b. $fte. Dp. 17. 8eipjig, ©. ©Hubert.
12 ©r.

@b. ©enafl, £c$ £aufe§ lefcte ©tunbe, ©ebid)t

oon ©apfyir. ßeipjig , 3. SSSunber. SKitSöegl. b.

Dfle. 16 ©r. £)ie oollfl. Partitur 1 £blr. 1« ©r-

, £rei beutle ßteber m. SSegl. b. $fte. Öp. 1.

. 3- SBunber. 10 ©r.

, drmnerungSftdnge. 2)rei beutfdje ßieber m.
SSegt. b. 9>fte. Dp. 9. 3. SEBunber. 8 ©r.

#. 2>om, SSier Sieber oon 3- Ct>fer, f. eine SSafc

ober 35ariton--©timme m. S3eg(. b. spfte. Dp. 14.

g. £ofmeijler. 10 ©r.

, 83ter beutfdje ßieber f. eine SSafj* ober S5a«

ritom@ttmme. Dp. 16. §. £ofmeifter. 12 ©r.

, SSier ßieber f. eine S3a§* ober SSoritons

©timme. Dp- 36. g. #ofmeifler. 12 ©r.

g. X föeiffiger, günf ©efdnge f. eine ©optan*
ober Äenors@ttmme m. SSegl. b. spfte. jDp. 8.

Berlin, 9». SBeflpbal. 4 ST&lr.

, ßteber unb ©efdnge f. eine tiefe ©timme m.
SSegl. b. $ft*. Dp. 20. 33erlin, ©. <5ranfc. f Splr.

SB. 3- Somafdjef, £>«t ©efdnge f. eine, ©ingfl.

mit SBegl. b. g>fte- Dp. 68. .9>rag, 9». 23erra.

36 Ar. G2Ä.
©. Nicolai, 3wei SSallaben oon ttyfonb, f. eine

©tngft. m. SBegl. b. $fte> Dp. 3. Berlin, ©.
ßran&. 4- $&lr.

ßorenj üe&mann, SSier ßieber oon 2fb. 0. Glja:

miffo für eine ©ingft. m. g)fte. ID|). 34. Berlin,
©taefebranbt. 15 ©gr.

@. ©renjebac^, ©ecbä ßteber f. eine ©ingf!. m.
$fte. Dp. 22. Seipjig, 25reitfopf u. ^drtel. 20©r .

%. äücfen, 2)ret ©efdnge für "Alt ober S3a& mit
JBegl. be§ $fte. ober 4 SSrurnrnftimmen. Dp 18.

Berlin, SBecbtolb u-^artje. 9J?it83rumm(J.25@gr.

o^ne 15 ©gr.

g. Ärug, ©ec^S ©efdnge f. eine ©ingjj. m. ^)fte.

ÜRagbeburg, Äreu^e S3udjl)anblung. » 5Tl>lr.

SBeber befonberer 9?euf)eit bei: ©ebanfen im Qin^U
nen nod) einer eigentümlichen Hebung überhaupt fons

nen ft'cb, bie adjt fiieber von Seide rübmen, bod) ijl

ibnen eine weiche 3nnigfeit unb Sßar)rr)ett ber (5mj

pft'nbung nid)t abjufpredjen j bie fjarmonifdje unb übrige

tedmifdje S5ef)anblung jeugt von ©ewanbf)ett unb ©e--

fd)macf unb bie Sieber ft'nb. burcfygängig fo forgfam, fo

mobern uno appetitlid) Ijerauöqepugt, ba§ fte jaf>fceidFje

greunbe ft'nben muffen. — 'an muftfaliföem unb poe--

tifdjem ©ehalte auf ungefähr gleicher ©tufe flehen bie

©efdnge unb ßieber »on ©e na fr 5 bod) ft'nb fte fldrfer

gewürzt unb @emütf)$jufWnbe in größerer SWannid;fal:

tigfeit au$fpred)enb unb anregenb. ©ie verlangen ba=

tyt aud), ooer brdngen oielmebr ju einer umfangreU
d)ern 2lbfrufung beö S3ortrag« bin unb ft'nb eben beä*

\)alb bantbar für ben ©dnger unb jum Vortrag in

gemifdjter ©efellfdjaft geeignet unb jum Sbeil barauf

berechnet. 2>$ Jpaufe« ktjte ©tunbe ifl ganj brama;

tifc^ gebalten unb burdjgdngtg fo richtig, oft treffenb

beclamirt, bajj ein einzelner Ißerflop, bti bem SBorte

„^)comet()eug", ungefähr wk ein um>ermutt)eter frdfti:

ger Sri« auf bie Hühneraugen wirft. Gr3 ifl fo grünb^

lid) falfd) betont, baf ber ©änger beim beflen Tillen
faum etwag bagegen tt)un fann. 2)ie Drdjeflerbegleü

tung ifl feljr reid) (4 Raufen, 4 trompeten, 4 $k-,
ner, 3 SSioloncelle u. f. w.), aber fitti mit ber notb>
gen 9?ücfft'd)t auf bie ©ingflimme, wk überhaupt mit

oieler Umft'd)t unb (Sffectfenntniß inf^rumentirt.— Un=
ter ben Siebern oon §. 5)orn enthalten bie beiben

Jpefte, Dp. 16 unb 36, W fdjimflm unb eigentljünu

lidjflen. ,,2B4r' id) ein ©tern" oen Scan «paul ifl

jwar oon SBiebebein fel)r fd)6n gefungen, man wirb ftd)

aber aud) mit ber in bem erflen biefer beiben Jpefte gegeben

nen SKelobie befreunben. 2fufjerbem ft'nb nod) in betnfelben

Jpefte „einfamfeit" oon 20. SWüller, in Dp. 36
/yS3rü=

berfdjaft" oon bemfelben Siebter unb „be$ ©riedjen

^bfdjieb'' nad) S5pron oon ßpfer unb »on ben oier bumo=
riflifd)en be^ Dp. 14 „Äafeennatur" öu^jujeidjnen, ba=

gegen mir ber Jpumor ber brei übrigen Sieber etwas

matt fd)eint, was freilid) jundd)fl ben Herten jur i'ajl

fallt. — %n bem erflen ber ßieber für eine tiefe ©timme
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(2ttt ober Bafj) Don fr 2C. 9leiffigcr »erben bie

<Sd)lufi$eilen ber beiben JÜerfe:

„£u allein baft cen iDold) ber mich, »ermag ju morben" —
„JÖu allein baft ben Saifam ber mtd) mad)t gefunbcn" —
auf biefelbe SWelobie gefungen unb fonberbar genug paf?t

ft'e aud) ju beiben. (£$ itf bieei aber bejeidjnenb für

bie Sieoer biefer ©attung überhaupt; fo allerltebß ft'e

flingen
, fo fragt man ft'd) bod) ju Seiten, ob benn nidjt

alles nod) taufenbmal fd)6ner unb beffer ju machen

wäre. — ^panbelte in ben brei ©efdngen oon 2omas
fdjecr

5

ber SEert be$ erjien ntd)t t>on bem ©lücfe ber

erfren ßiebe, fo tonnte man ft'e fdmmtlid) als Äinber;

lieber betrauten. SaS 2te unb 3t;: „ÄinbeS .ipeimfeljr"

unb „SßaterS £00" Don 9t. Born eignen ficf> in jeber

jpinft'djt ju biefem ©ebraudje, für einen weiteren 9ßir;

SungSfreiS fmb ft'e ju färb; uno blutlos unb Ijaben aud)

mandje gar ju abgegriffene SBenbungen. — „©iegfrieb'S

©diniert" unb „bü brei Sieber" ft'nb bie jwei Ut)lanb';

fdjen Ballaben, weldje Jpr. Nicolai jur Berl)errlid)ung

in SEonen ft'd) auöerfotjren. Grr f)at biefe burd) eine

Sttelobie, Don ber id) nur baS (Sine nidjt auSmitteln

tonnte, ob ft'e gut ober fd)led)t fei, unb burd) fef)r Diele

Soppelfdjldge , fidufer, Dctaoengdnge, ©taccato'S u. bgl.

in ber Begleitung eifrig genug ju erreichen gefud)t. —
3n ben Dier julefet aufgeführten Steberljeften offenbart

ft'd) eine rege ^antaft'e, jiarfeS ©efüf)l unb überhaupt

eine ntd)t geringere innere SebenSfraft, bie ft'd) in ben

ßiebem Don Ärug red)t fanguinifd) Ubeneluflig dujjert,

in benen Don ©ten*eba"d) unb Äücfen mef)r jum
2ßeid)=fenrimentalen ft'd) hinneigt unb in benen Don

2 et) mann einen ernften, fd)Wermütl)tgen (üljarafter an;

nimmt. 2(u$gebilöete Sedmir" iß an allen Dier Jpeften ju

rühmen, in bem £et)mann'fd)en ifi jebod) ein $Paar*

mal bie gute Seclamation etwas unfanft bei ©ette ge;

fdjoben, wie im 2ten Siebe gleid) ju 2fnfang unb im
4ten bei ben Söorten: ,/tfd)! id) werbe — balb bid)

fudjen — in ber (Srbe unb bu wirft bann wieber mein."

8BaS «Selbjifidn bigfeit unb griffe ber (Srft'nbung betrifft,

fo ft'nb bie fiieber Don Ä r u g juerfr, unb bemndd)jr bie

Don Äücfen unb ©renjebad) ju nennen. 22.

Xuö S5cet()Oi)en'S 9ta(&lag:

©eufjer eine§ Ungeliebten/ o. @. X SSürger. — Sie
laute Ätage, o. £ert>er. — 3wet ©ef. f. eine

©ingfj. m. Becjl. t>. $fte. 9lad) Jöeetyooen'S £>ru

ginaimanufcript. SBien,.bei SiabeMi u. 6om^). 1 gl.

(Sine einfache Sitelabfdjrift genügt, auf bie beiben

©efdnge aufmerffam ju mad)en. Zweifle i<^ aud), ob

jte S3eetyoüen bei feinen ßebjeiten nod) t>eroffentlid)t

fjdtte, ba namentlid) ber erftere einer dltern 6pod)e fei;

ner Äunfl ange(»5rt, fo fü^lt man aui) l)ier an etnjeU

nen Srucfen bie 9?iefcnf)anb, ber nun einmal 2fUee

gelang. 2)er „«Seufjer eines Unglürfltdjen" flagt ettoa$

gefdjmacfloä unb jopft'g im ©ebid)tj in ber SWuft't
3

fallt

ganj befonberS bie 2lel)nlid)feit auf, weldje bie compo*

nirten SBortc: ,,wü§t' id), bafj bu mid) lieb unb wertl)

ein 58tSd)en Ijieltefl", mit ber Jpauptmelobie in S3eet=

l)ot>en's ^)t)antafte für ßlaüier mit Gtyor unb, will man
weiter gelten, mit ber jum legten <2?a& feiner Sten,

@pmpt)onie t)aben. 3n allem SSejug bebeutenber ifl

bie „itlagc ber Turteltaube" unb burdjauS S5eetbooenifd).

9^ur gegen jwet 5£acte (@. 15. Z. 2 bis 3) fonnte

man SSerbad)t t)egen, ob ftd) nid)t eine Unbeutlid)feit

beS SKanufcriptS eingefd)lid)en r)abe. Snbe^ pa$t bie

etuoai mütjfelige Sttobulation ber Sßorte wegen aud).

3>n berfelben äJerlagö()anblung erfdjien fo eben eine

neue Auflage »om fdjonen, r)el)ren „2lbenblieb unterm

gekirnten ^iramel", an bem man ft'd) t>on Steuern er=

Ijeben wolle.
*

22.

2ty$ot Urnen
über SRuftf unb Äunft»er»anbte8.

<Sprad)e ber SWuftf. — 25ie ÜÄuftf rebet eine

allgemeine ©pradje, burd) weld)e ber ©eifl frei unbe*

jlimmt angeregt wirb; bieS tf)ut if)m fo woi)l, fo be;

befannt, fo üaterldnbifd), er tfl auf biefe furjen 2(u=

genbli<fe in feiner ^eimatf). 2(lle$ Hebe unb ©ute,

3ufunft unb SSergangenljeit regt ft'd) in itym, Hoffnung

unb ©et)nfud)t. Unfere ©pradje war ju Anfang oiel

muftfalifdjer, ft'e ^at ft'd) nad) unb nad) fo profairt*,

fte tfl jefct mei)t @d)all geworben, Saut, wenn man
biefeS fd)6ne SÜort erniebrigen will : ft'e mufj wteber ©es

fang werben. Sie Gonfonanten Detwanbeln ben Son
in @d)all. totalis.

» *
*

äMeJtünjre bec 5Rur)e unb ber Bewegung.

—

Sie @d)6nt)eit narfenber ©efJalt ifl ber ÜEriumpt) bilbenber

Äunft; »iel für 2Cugen unb für ben ganjen forperlidjen

SWenfdjen, wenig für ben SRenfdjen. @ie allein er«

greift ba$ Unterbliebe ntd)t; baju gef)6rt baS, was felbft

gleid) wie unmittelbar t>on ber @eele fommt aus ib,m

regenben unbegreiflichen Äraft: geben, Bewegung. Unb
bie$ fyaben unter allen Äünfien allein SWuft'f unb ^5oe;

ft'e; neigt eud) i^r anbern <Sd)wefier« oor biefen 3Äu;

fen! Jpetnfe im 2(rbing^ello.
* *-

Uebet SSerglet'd)en. — Sie Srage: ob man bei

Betrachtung Don Äunfileifrungen Dergleichen foll ober

nid)t, mochten wir folgenbermafen beantworten: See
auSgebilbete Äenner foll Dergleichen; benn if)m fd)webt

bie Sbee Dot, er f)at ben Begriff gefaßt, was geletjiet

werben fonne unb folle; ber ßiebfjaber, auf bem SBege

jur Bilbung begriffen, forbert ftd) am beflen, wenn er



36

ntd)t pergleid)t, fonbern jebes Sßerbienft einjem betrach-

tet j baburd) bilbet ft'd) ©tnn unb ©efüf)( für bas 2CH=

gemeinere nad) unb nad) aus. Das SBergleidjen ber

Unfenner iß eigentlich nur eine S3equemitd)feit, bie ft'd)

gern bes Urtf>ettö überleben mochte. ©oetfye.

'%* [Steue Opern.] ^n Sftatlanb war im Sweater

ßannobiana eine neue £)per pon (üoppola: „La bella

Celeste degli Spadari." — fyt. (üonft. Decfer in

83erlin ifi mit ber ßompofttion einer 3actigen f)eroifd)=

fomifdjen £)per: ,,Die ©eufen in SSrebe" fertig. Wtcin

weifj nid)t t>on wem ber Sert ifl. @r foli bem @om=

ponijfcn ononpm jugefd)icft worben [ein. — Sflarfcfc

ner's „©djloß am 2Cetna" würbe unldngft in (üopenba;

gen gegeben, ©eine neufle £per: 33dbu, foK e^eflenö

jur Aufführung fommen. —
%* [Eiultrfejte, Aufführungen zc] Die Sicberfrdnje

pon Äempten, Stnbau, Seutftrd), 33ieberad)

u. a. feinerer ©tdbte feierten fürjlid) in erfierer ©tabt

ein ©ingfeft im freien. — SDfcnbelsfoljn's Paulus
mad)t frühzeitig ben ©ang burd) bie SÖBelt ; Bettungen nad)

war er am 14. SWdrj in 25 o jl o n aufgeführt worben. Sie

(Slberfelber 2tuffül)rung ijl unter ßeitung bes 2RD.

©d)ornjlein am 4ten Suni glücflid) Pon ©tatten ge*

gangen. — 3>n £alle wirb er jur geier bes 3ten Tim

guft Pom SWS. ©. ©dmitbt einfhtbirt. —
%* ßetpjig, b. 26(!en %üli. Sa« ßoncert, bas

#r. SERD. spofylens »ergangenen ©onntag ju einem

milben 3wecf in ber Sljomasftrdje »eranfkltet Ijatte,

war burd) $8ai)l, S3efefcung unb 2fusfül)rung ber ßom:

pofttionen eine« ber üorjüglidjfien. Sie Duberture jur

Sauris'fdjen 3pf?tgente fing an unb mag ft'd) in ber

Äircfye wol)l prächtiger aß irgenbwo ausnehmen ; fte ifi

urfrdftig unb wirft ewig gleid). 6ine 2(rie aus

ber ©djopfung folgte, bie bekannte bes @ngel ©abrief

„2fuf flarfem gittig", fo üoUfommen fd)6n gefangen,

baf ft'd) weiter gar nidjts baruber fagen Idfjt. fyt. (üon;

certmeifter D a t> i b fpielte hierauf einen erften ©a| eis

nes neuen Goncertes in #=SM aud) bafj ft'd) baruber

nichts fagen Idfjt, bis auf einige necfifdje Figuren ber

Sloten, bie mef)r in ben (loncertfaal geboren. Jpdtte es

mit bem Gioncert feine @tle gehabt, fo f)dtten wir Piek

leid)t ein 33ad)'fd)es SBiolinconcert ju fyören beforn^

men. S3tttgcfang, Serjett unb @d)lufjd)or aus btn ,,%al)--

reöjeiten" Don ^apbn fdjtoffen ben cr^en 2t)eit; eine

güile oon €D?uftf. — 9J?it ganj befonberem £)ant ge=

gen ben Dirigenten muffen wir aber bie 2Tuffüf)rung

ber neueren Sftejfe pon ß^erubini erwdbneh, eine«

ber SDBerfe, pon.benen ber S3ud)ftabe aud) md)t einen

entfernten Segriff beibringen fann. 9?enne man eS

fyodjürcfyüd), wunberfam, fo ffnb bkS nod) alles feine

rechten 2Borte für ben Sinbrucf, bm eg im ©anjen,

aber befonber« in einjelnen wie an$ ben SBolfen Um-
genben ©teilen mac^t, wo e8 Einern fc^aurig überlauft;

ja was felbfi weltlid), curioe, beinahe bül)nenartig flingt,

gebort wie ber 3Öeil)raud) jum fat^olifdjen Qetetno-

niell unb wirft auf bie spf^ntaffe, bajj man ben gan=

jen spomp eines foldjen ©ottesbienfles Por ftd) ju tycts

ben glaubt. 2(n l)armonifd)er Äunfl übertrifft bie ^SJieffe

fogar fein Oiequiem in Q--$Jloll, obgleid) biet in anbe=

rer S5ejief)ung ol)ne ©leiten in ber SBelt bajleljt. Des
3)?erfwürbigen unb 9Ädd)tigen enthalt aber wie gefagt

aud) bit Slfleffe fo Piel, ba$ man ft'd) alles Grtn$elne

nur mit ber Partitur, bie 9tef. leiber nod) nid)t er:

langt, wieber vergegenwärtigen fonnte. SÖBie ber ein;

jelne Äünftler feine „fdjonen Sage" t)at, wo tt)m ntd)ts

perfagt, fo aud) bie SWaffe; unb vok an bemfelben 3ftor=

gen fein glecfen ben blauen Jpimmel braufen florte,

war aud) ber Vortrag ber 9)?effe flar unb fd)6n. Den
2(ns unb ^usfüb.renben gebüjjrt bar)ec ber tebf>afteffe

Danf für ben mtlben unb fünjllerifdjen Bwecf, ben fte

biesmal in feltener Bereinigung erreicht ^aben. —

6 \) t n i t

[Ztyater.] Hamburg, 21. 3^mpa. ^)r. ßicfe

pora Colner Sweater, ,3ampa als ©afirolle. £D?ab.

©orner, ßamilla als le&te ©ajlrolle. —

9leuerf^icncnci§. 6. S56bmer, SKeerföntg u. fein ßtebäjen. Stomant. ©ingfp. SJollfldnb. 6laoterau6jug r>. g. 2t.

SJetfftger (2s). — Ab. SKüller, ^utmac^er u. ©trumpfnrirfer. ^)o(fe m. @cf. ©laoterau6xug. — (5. gdü, Sugenbfldnge.

^)ft. 1 u. 2. — g. ©taefer, 6 Siebet für l ©tngfttmme mit <&i)ot. — g. filieret, 3 ©ebtdjte (4). — £. Cen*,

beutfdje ßteber (21). — tS^ SCflenbetSfol)n5S3artt)olbp,6 ©efänge (34). — SKercabante, Soirees italiennes. Col-

lect, de 8 Ariettes et 4 Duos etc. — £. ©tümcr, 5 ®ef. f. <5opu. ob. Senor. — 6. ®. Stetfftger, ©efdnge f. Saf
ob. SSartton (121) 33fle Sieberfamml. — SB- geller, Sieb oon SE&. ^ett (l). — «S=" gr. ©djubcrt, ^)ft. 28 a. b.

9cad)la£ f. ©ef. u. f>fte. (Scrte o. Älopjlocf). — «S^S. ©poljr^ Sieber f. 2Clt ob. Bariton (94). —

Setpjig, bei Stöbert griefe.

Sßon b. n. 3eitfcb,r. f. SKuftE erfdjetnen tt)6d;entlid) jwet Slummern
, iebe ju einem falben S3ogen in gr. 4to. — 2)te refp.

Ibonnenten »etpflidjten ftd) jur 2fbnal)me eines SBanbeg oon 52 Hummern, beffen sprctö 1 5Rtt)lr- 16 gr. beträgt. — M«
^oftamter, IBucb,* 2Kuftfs unb Äunfll)anblungen nehmen SSeflcUungen an.

ttSebructt Ui ® r. 51 ü t£ m a n n in 8cipji3.

)
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3eifcscl)rift für Jtmsik.

Sm Vereine
mit tnefjren ÄünfUem unb Ättnflfreunben

herausgegeben unter SBerantwortlicbfeit von dt. Schumann.

«Siebenter Söanb. Jtf 10. S)en 4. ^fugufl 1837»

2f. b- WooeUe: „Sag SRufifftft". - (Stuben f. b. ^tuneforte. - ©elegen&ritSftücfe f. $fte. it. äßtottne. - ©cfdjaftSnotutn. -

25aö roabre ©efubl be8 f£cb&nen gteWjt einem flüfft'gen ©öpfe, welches

über ben Äopf beö Apollo gegoffm wirb unb benfelben in allen Steilen

berührt unb umgtebr.

SBtnfeltnann.

SSrucJjftiUße

an« einer $to»cüci „T>a$ fDtnflffitffc".

(ftortfegungj

III.

— — Serben wir benn nun Don S3eeti[)oven t)6=

vm, fragte Qäälit. £err Pfeiffer machte une t)tute

SÄorgen einige Jpoffnung.

5ö3tr werben ba$ ©röüfte fyktn, naß bkfet 9?iefe

febuf, trojlete ber ©raf; feine beroifebe unb feine neunte

Spmpbonie.

£)a$ tft fymlid), triumpbirte GJdcilie. .Jperr ^)feif;

fer bat unä fo viel erjdblt von biefen SBerfeia. Seiber

borten roir nie eine Aufführung.

So werben Sie erfebreefen unb eigentlich ntd)t ti#

fen, wie Sbnen geflieht, fagte ber ©raf. Biefe 58eet=

boüen'fdjen neun Spmpbonteen ft'nb ba$ Ungeheuerjle,

wag bie jtunjr getban. Steun furchtbare 35eweger ber

bonnetnben 3ett brücken fte alle bie verborgenen wilben

Srtebfebern be$ 3ar>rr)urtbcrtö. Sm fcbwinbelnben 3u=

fammentauf aller 9idber von aüen Seiten auf einen

9)unct bricht sufammen Angeft'cbtä einer himmelhohen,

fonnen(dd)etnben Sbee baä nichtige treiben ber 5Belt.

'um 9J14 ifl hinweg.

Stein, lieber ©raf, fiel S5aron SMin lebhaft

ein, fo etwaö unterfebreibe icb niemals. So viel ©e;

roalt räume icb ber eblen Wlufica nicht ein. Safj bie

^Poeft'e bergteieben vermag , lajjt ftdt> benfen. Sie fprtd)t

aus, voai fte will. Aber bie 9J?uftt, — fagen Sie

nur, »er fann'S beweifen, baf fte gerabe bieg ober ba$

auSbrücft. Unb nennen Sie mir einen $aü, wo bit

SJhtftf eine grofe ^Begebenheit, wenn aueb nur unter:

flutte. Stein, nein, ^perr ©raf, Sie fprecfyen fd)6n,

aber nidht wahr!

Sie ÜÄuflf, fuhr Abalbert fort, brücft niebt wie

bie 9>oeft'e, bie SSorfiellungen bureb SBorte felbfl au$,

boeb gtebt fte bureb ibre 26ne Stimmungen, roelcbe

febon ba$ 9Jefultat von SBorjMungen ftnb. Sollten

nun niebt Stimmungen, bie bureb Sone erzeugt wer=

ben, eben fo fer^fagenb unb unmittelbar wtrfen fonnen,

al§ jene in ber 9)oeft'e bureb SBorte felbjr bezeichnete ?

£)ie$ ijl bie grage.

SWuft'falifcbe Stimmungen, entgegnete ber 33aron,

ft'nb fo febwanfenb unb unbejfimmt, bafj man niebt mit

Sicherheit anbeuten fann, rote eS boeb in ber ^)oefte

gefebiebt, roaS ein S5aum ifl, eine ^flanje, ein Stein.

Sßte unenblicb 23tele$ in ber SWuft'f wirb, ganj t>ecfd)te=

ben aufgefaßt! @iner lacbt, wo tin Anberer weint, tin

dritter bort fernen Sonner, wo ein Söierter Sßinbeö;

bdufeln ju oernebmen glaubt. Stein, nein, lieber ©raf,

Sone ft'nb gleicb ben garben j bie Stimmungen, bie bäh
im ©emütb erjeugen, unenblicb. »erfebieben, flücbtig,

einer bauernben SSeobacbtung unter ber Arbeit weg«

fcblupfenb.

SBober fommt e6 aber, lieber S3ater, fragte ßdeilie,

baf bie SSeetboven'fcben Sr/mpbonteen ju einem (Sntbus

ftaömuö ein publicum binretfen fonnen, welches eben

ntcr>t alö baä ft'nnigjle begannt iji, wie bat $)artfer?

SKobe, mein Äinb, SSftobe tfi ein mctd)tig Sing, fte

vermag Alles.
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£), nein, lieber Sftiter, %i)t ßrnft fann ba$ nid)t

fein. 3d) i)6rtc Sie fdjon gan$ anberä reben. Sic

bebauerten oft, baf bie Samen nidjt aud) 33eifalt

flatfdjten. 63 fei fo fd)6n, fagten Sie, wenn ein

ganjeS 2fubttorium Don ben ©dringen ber Äunft em;

porgetragen werbe.

Sagt' td) ba$ wirfltd)? 9?un, bann f)abe id) nid)t

unwahr gefprodjen!

Sie fcfjerjcn »iebec auf Styre SSJctfe, lieber SBarer,

unb ber ©raf mag Sie wof)l nid)t tterfiefyen. ©tauben

Sie nur, ©raf SfJotjtr, mein SSater tf)eilt tf>ce 2Cnft'd)ten

burd)au$. 5ßir #Ue ftnb öftrer Meinung, fragen «Sie

^perrn Pfeiffer.

Saft bod) ben ©rafen feinen Sa& beweifen, fdjerjte

bec SSaron.

6r tdft ft'd) eben nid)t beweifen, fagte 2(batbert, unb

ba$ gerabe ijl ber fd>6nfle 35ewei8 für ifm. 2ßie 85ie=

leg fonnen wir nid)t erfaffen, unb füllen bod) unmifc

tetbare ungeheuere SBirfung. Sttag aber nod) fo oiet

gejWtfe.it werben, wie weit unb wie ft'djer bie SSttufff

gewiffc SSorflellungen tteranfdjaulidjen fonne, minbeftenS

wirb bod) SWemanb tdugnen, baf aixfy ft'e je&t ben »ol-

len, ehernen Son ber 3cit annimmt. Ser Sdmon beS

3af)rf)unbert$ , fei er gut ober bofe, forbert »on bem

2onfd)6pfer bi* Spmpfyonie unb bie bramatifdje ©per,

wie öon bem Siebter baö (SpoS unb bie SSragobie. Äeine

biefer mächtigen Äunftformen ijt oljne bebeutenbeS i>ifio=

rifdjeej Statereffe ju benfen. 33eetf)Oüen unb ©pontini

ftnb bie beiben grofen SReprdfentanten ber erjten ©at=

tung. 2Cuf bem ©ebiete ber ^weiten ifi nod) unenblid)

SSteteS unb bis batyn nid)t ©ealjnteS ju erreichen. SSiets

leidet fet)lt nod) ber *Punct, wo biefe Äunß, of)ne bod)

if)re gotttidje gxeifyeit ju öetlieren, bem mächtigen

Sdjwunge beS Sar>rr)unbertö folgt. Unb gewif, biefer

§)unct wirb gefunben werben, tage er a\xä) nod) fo fern

in biefem grofen £>ceane ber bewegten 3eit, wo tdgtid)

bie üerfcfyiebenartigjlen Strömungen entfielen, ft'd) freu:

jen, ftd) tiereinen, ßeben bringen, ober Sob, nad; ewu
gen, nad) unerforfd)(td)en ©efefcen.

Ser Jporijont Ijellte ft'd) im ©üben auf, ber

Sttonb jog f)6t)etr, fein Silber fdjmotj am Stanbe ber

SBolfen f)tn, unb balb jeigte ft'd) bie jtraf)lenbe Sd)eibe

in ifjrem feufdjeffen grieben. Sie 33li&e üertoren if)te

Äraft, ber Sonner lief ft'd) nur in Bwifdjenrdumen

nod) f)6ren. Pfeiffer benufcte biefe Stimmung, öffnete

ben Slügel, welcher bie Sttitte be$ SimmerS einnahm,

unb fpiette ober fang metmefyr ba$ bewunbernöwürbige

Äbagio ber ßi^sSO^oü^Sonate oon SSeet^ooen. Sa er

e8 auSwenbig fpiette, nat)m (Sdcitie l)eimtic^ bie 9?oten

jur ^>anb unb reichte ft'e bem ©rafen. Siefer fanb

auf einem I)ineingef)efteten Statte jiertid) gefd)rieben fots

genbe« Sonett uon Pfeiffer:

Sern Fimmel bott, ber ptdc^ttg feinen SSogen
• .£>erübertt>6U>t mit taufenb fioben 3et^en,

3bm mocb,t' tc^ wot)l bein bolbeS S3iib oerg(eicb,en,

2)as über mir fo ^eiltg aufgejogen.

35o<3t) bu, o SOZeer, mit betnert ero'gen SBogen,

SSilb meiner Siebe, wirft itjn nk erret'djen

SDen fdj&nen Fimmel, er jtct)t obne Sßeidjen,

Unb bofftejl bu — btd) bat ber ©djein betrogen.

©o emig nab, unb ewig bod) gefd)icben,

Sßo ©ebnfudjt glü^t, fo enbloö weite fernen!

SßJaS trdumefi bu mit ©onne, SÖfonb unb ©ternen,

35af oft bu rubtg Uegft im fd^6nfren ^rieben,

2)ajj bieb SSergcffen wiegt in betnen ©ebmerjen,

2ltö fei bie greube nur in beinern ^erjen!

Äein S3eifallruf belohnte ben Spieler, at$ er geen=

bit'y berebter war ein tiefet Schweigen.

£), wieberfyolen Sie nod) ein SSlal biefen fjerrlidjen

Sa^, bat nad) einigen 2(ugenbticfen bie SSaroneffe.

Pfeiffer aber erfyob ftd) unb forberte bie £od)ter beS

Kaufes auf, bie ganje Sonate »orjutragen. Gactlie

fe|te ft'd) unb fpielte, wenn aud) fanfter unb letben=

fd)aftötofer ben erjlen Sa§, ben legten aber mit bem

ganjen §euerübermafe beS S3eetf)ot)en'fd)en ©ent'uö.

Ser ©raf, in feinem Innern ergriffen, fprang nad)

bem Sd)lufi auf unb rief: %\, Sie werben bie Spm^
pfjonieen S3eetr>ooen6 t>er)lef)en, ber Vortrag biefeö te|:

ten Sa^eS beweift ti. SSabrtid), lieber Pfeiffer, Sie

muffen jtot$ fein auf eine fotdje Sd)ütetin.

2(d), id) fpiele bem Jpertn Pfeiffer nod) lange nid)t

gut genug, ftagte fdjerjenb ßdeilie. (5r will'6 immer

nod) t)drter tjaben, nod) fidrfer, bie ©egenfdge fd)drfer

l)erüorgef)oben, capriciofer, ;'eibenfd)aftlid)er, unb ©ott

mi$, waä 2ttle$ •— id) bin oft red)t bofe auf it)n.

S3eetf)0oen will aud) ganj eigen vorgetragen fein,

barin fyat Pfeiffer 9ted)t, fagte ber ©raf. "Xn eine

2le^ntid)feit , wie ft'e wot)t jwifcfyen ^)apbn unb SWo^art

nadjjuweifen wäre, tfl bei il)m nic^t &u benfen. @r

unterfd)eibet ft'd) auf ba$ S5ej!immtejte oon feinen 23or=

gangem.

Pfeiffer fpiette batb barauf bie grofje Sonate in

ifcSKoll*). Sein Vortrag war in ber %f)at auferot;

benttid). Surd) ein faft ungtaubtid)e^ SWarfiren ber

©egenfd&e, burd) btefeö Springen halb auf biefen, balb

auf jenen ©ipfet wirfte er bdmonifd). 3nbem er baö

6^arafterijtifd)e ber fleinen $£rillerfia,ur im erflen Sa|e

auf bie Spi&e trieb, bergef^alt, ba$ e$ tdd)erlid) wen
ben mufte, lief er bie übrigen ©ebanfen in tt)rer gam
jen Jperrlid)feit toorüberjiefyen, fo pomphaft atei nur mogs

lid), unb btaö^te fo ein 58ttb ^eroor, wetdjeö an bie

Scene, im Äonig Sear erinnerte, wo jwei 5ßaf)nft'nnige

unb ein 9?arc ju ©eridjt ft'^en über eine fonfl ganj

ernjle §rage. Ser ©raf fam im eigentlichen Sinne

*) Op. 5r.
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beS SBorfS ncd)t au« bem fdjauerltcfyen Sachen fjerauS,

^Pfeiffer'S tfugen fegten eine SEfjrdne nad) ber anbern

auf bie Safte ab. Burd) baS 2(nbante jiimmte bec

©pteler wteber ernjl unb feierlich, baS jwette 2(llegro

befjanbelte et wie ben tragifdjen 2luSgang einer ladjerli:

djen ©efd)id)te; nur im *Ptejto am (Snbe raufdjten nod)

ein Sftal bie Schwingen beS Humors — t>te legten

Sacte machten etwa bie SBtrfung bec legten SBorte

&arS: „Änopft i)ier auf! — 3d) banf (Sud)! ©el)t

l)iec, o fei)t! ©ef)t 3br? ©ef)t!"

33eetl)ODen, fagte tfbalbert, 35eetljoüen ifi ©Ijafes

fpeare'S S3ruber! ©ie f)aben'S gejeigt, @ie Srefflidjer !
—

Ber SJÄonb jlanb jegt l)od) am .Sptmmel, taufenb

#ugen waren aufgegangen in feinec Unermejjlid)feit.

Äein 2üftd)en regte ft'd), 9?ad)tigalien fdjlugen in ben

nafyen Saumes bie ©djwdne lagen rubjg auf bem Seid).

Ueber aKe 23efd)reibung wof)ltf)uenb wirfte biefe ©tim;
mung ber -Statur. Sie ber ©efellfdjaft warb eine dfm;

lid)e. Bie aufeegenben @e[prdd)e Ratten gleicf> bem cor*

«6crjier)enben ©ewitter nad) unb nad) einer behaglichem

9Ju()e 9)lag gemacht. SWan gab ftd) mef)r finnigen S5e=

trad)tungen fjtn. Bem ©rafen war fo wot)l in tiefen

Greifen; bilbeten ft'e boeb ben ©egenfag ju benen, bte

ü)n fonft umgaben. (üdctltenS ©djonfjeit, if)r ©inn
für bie Äunjr, if>r unverkennbar f)en>orfd)einenbeS ebleS

©emütf) — erft jegt, erfi in biefen tfugenblicfen jog

ec bie «Summe flüchtiger S5etcad)tungen in ben SScenm
punet eine« emsigen großen übeiwditigenben ©efüf)lS.

BaS boppelte £id)t beS £C?onbeö unb bec auf bem Sifd)

fJe^enben Siebter wirfte $aubni{<f) auf ben fleinen Äret'S;

erboste aber voc Zllem Gidcilt'enS ©d)6ntyeit. Untrtlfs
*

füclid) rut>te jebeS 2luge auf il>r, verfolgte il)re fleinfie

^Bewegung beifällig ldd)elnb. 9?id)t ju verkennen war
it)ce ©orge um ben ©rafen 5 ber Zufall fjatte nid)t ges

wollt, bajj ft'e neben tym faß. 2(16 eS jegt fidler würbe,

bat fit fogar von tf)rem ^)lage herüber, er möge feinen

einigten Äopf fdjügen unb jur ©eite rüccen. Bamtt
fagte ft'e unbewußt: Sienbe bid), bamit id) btd) fer)e,

baS boppelte £id)t, bat neibifdje, »erfüllt bid; mir.

Pfeiffer faß weggewenbet unb flaute in bie 9?ad)t.

l)inau$, wie in feine eigene (Seele. 2(d), ber ©djrnerj

jog (eine S3ruft jufammen, feine 2Cugen weinten »er*

flogen bie Ijeifejren £f)rdn«n.

SSalb trennte man ft'djj benn e$ war fdjon fpdt

geworben, Mitternacht wol)l langjl »orüber.

C©d>lufr folgt.)

@tuben für baö ^tanoforte,

7llcront>cr 2)retf4)oc!, ad)t ©raüourctubcn tn

SBaljerform. £)p. 1. ^rag, äSerra. 45 Ar.

9iiemal$ ifi mir fo leicht geworben, meinen Sefem

von ber Sftuftt um bie eg fid) ^anbelt, ein beuttidje«

S5ilb ju geben, ali bieömal; niemals fonnte id) ifjnen

aud) mit fo t>iel 3u»erft'd)t jurufen, bap fte ft'd) fdmmt;

lid) il)re Stuben felbft fdjreiben fonnen, wenn ft'e nur

fonjt wollen. SSorauögefegt wirb, bajj Sfber ben toni^

fdjen Dreiflang [populärer au^gebrueft bie 9?oten ceg]
unb ben Bominantenaccorb fenntj i|l er üollenbö btö

ju einem Uebergang in bie naljen Molltonarten gebies

^en, fo fann er Unglaubliche* ju Stanbe bringen. Jpat

er biefe nun gehörig inne, fo i|t bat SJttanoeuure : er

lege bie Jpdnbe ru^ig in bie gewo^nlidjjie 2fccorbenlage,

fpringe bann ploglic^ im 5Baljertact mit einer Jpanb

über bie anbere, red)t6 unb linti, au6 ber ^>6l)e in bie

Siefe, fdjreibe ft'd) 2llleg auf, fyote ft'd) ©elb »om S3ec=

leger — unb ßompofttion wie domponijl ft'nb fertig.

%ebt$ neue SSerbienfl muf anerfannt werben, unb fo

fpringe unfer, wir hoffen junger Gomponifr nur luftig

weiter unb gelegentlich aud) einmal in ba$ wol)ltempe;

rirte Glaoier öon 83ad), bamit er me^r 2(ccorbe fennan

lerne unb aud) anberweitigen 9?ugen8 falber. 9lod) muf
erwähnt werben, ba{j ft'd) bec SSecf. auf bem Xitel eU

nen „<Sd)ülec »on SomafdjecE'' nennt, ein SSeifag, ben

wie lieber wegwünfd)ten, ba man fonfl glauben müfter

biefer Sonfeger r)abe bem ©tücfe bag Imprimatur er=

t^eilt, wa$ wir aber bei ber #od)ad)tung , bie wir bies

fem gcünblid)en Sonfegec fc^ulbig jlnb, faum glauben

fonnen. Sföit einem 535octe: bie (Stuben Ijdtten nie

in bec SGBelt gebrueft, ja titcr>t einmal aufgefdjrieben

werben follen. 22.

ßonrab güberS, jwolf grope (Stuben. D^p. 26.

järoet ^)eftc, jebc» 1 S^lr. — .Äopenfyagen, ßofe

u. Ölfcn. —
Ber fd)dgbare ßomponijt tiefet im ©üben wenig

gekannten Compoft'tionen fdjeint ein Bdne ju fein. Ber
Sobfprud), ben wir ifmen ju machen ^aben, gilt tnbefj

weniger bem JRefultat ber ßeiftung., al* bem ©treben.

Benn t>on allen ijwolf (Stuben ft'nb eigentlid) nur t)6dr)s

ften* zwei gelungen, bie in H-MoU unb oielletd)t bie

in 2(^Burj in ben- anbern müjjte man 23iele$ anberö

jiellen ober ganj wegräumen, um fte -als üollfommene

^unjlgebilbe gelten laffen ju fonnen. Bie §orm tjr t$

ndmlid), bie bem SSerfaffer überall ju fdjaffen madjt.

SBie gut ft'd) aud) btc 59?er>rjat>t ber (Stuben anfdjicft,

fo bauert. e$ nid)t lange unb e8 ifi als weiche ber S3o=

ben unter ben $üfjen, unb ber (Somponift fommt nun

auf bie entlegenften Binge, in wilb=frembe Tonarten,

neue Ü?l)t)tf)men, unb nur mit SWut)e unb ft'd)tlid)ec

2(ng(! wiebec in bat ecjte ©leis. Sd) wücbe nidjt ge«

rabeju verwerfen, ba$ bec SÄittelfag eines ©tüdS in

<&9»oll ganj in es-SWoU fpielt, wie in 9*c. 1 , obec

bec eines aus (S:9Äoll in (Ss=Buc, wie in S^r. 3, ober

ber einer (Stube aus ©iSsSRoll in B?Bur, wie in ber
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5ten; e$ &rarat eben ganj auf bat SBie, auf bie Seid);

iigfeit unb Sfatürlicbfeit ber Sßerfnüpfung an, roie mit

benn baä ©ente, wie j.35. baö SJfrjart'fdje nie jidtfer ein-

leuchtet, al$ wenn au$ ber wunberbaren Sffiirre betrat;

monieen auf einmal plofclid) ber erfte ©ebanfe in feiner

urfprüngltd)en Sfatnbeit wteber jura SSorfdjetn fommt;

t>on S5eetl)ooen gan^ ju fdjweigen. 5öie fid) aber ein

geilet immer leidjter angewöhnen als ablegen lafjt, fo

fann einem ßemponifien, ber nod) feine bebeutenbe

©ewalt in bec Jparmonie beftfct, ba$ ipinfommen in

bie fcembe Sonart nod) leibltd) oon Statten geben , fei;

ten aber ber 9?ücftritt. £)ie$ als eine ber beroorf.ecbcnb;

flen ©cbwddjen an mebren ber Stuben. Orin anberer

Uebelftanb iji ber, ba£ fte ftd) fo unbequem fptelen,

toai freilief) oft au« ber unft'djern SSerbinbung ber Sbeile

berfämmt; ber fcbneüe 3Bed)fel ber Sonart bat natura

lid) aud) einen ber Jpanblage jur golge; faum ba% man
rut)ig (5Dur burd)fpielen will, fo biegt es nad) Gr$;;Dur

aus unb nun l)dngt e$ unb jfocft e$, *umal wenn

man einen ©ebanfen bewältigen foll, ben man aus ber

frühem leichtern Jpanblage fdjon fennen gelernt bat unb mit

SÄübe nun nod) einmal berauäfucben tnujj. iüenn ftd) ber

ßomponift gegen ben legten SSorwurf baburd) fcbü&en

mag, bajj er eben jur Uebung fcbreiben wollte, fo wirb

er ftd) bod) burd) fold)' 33erfar)ten fdjwerlid) bie Hebe

feiner ©ctjüler erwerben.

Um nun aud) bie SBorjüge biefer Stuben $u nens

nen, fo ift e$ befonberg ba$ ©treben be3 (üomponijlen,

poetifdje ©ebilbe oerfcbiebenen (5t>araftcc6 ju geben, >pban;

tajlifd) im bocb^n ©inne ft'nb fte ftcberlid) nid)t, aber

meijrenS berebt, einige aufgeregt unb brang&oll. Die

2te unb 3te fingen aud) in einem breiteren ebleren £on,

als man fonft gerabe in Gruben antrifft unb ein gra;

jiäferer Äünftler i)ätte bei gleidber GfrfmbungSfraft bann

nod) 2Cnmutbigere$ beroorbringen fonnen. 2lucb im flei;

nern fdjerjoartigen ©enre gelingt bem ßomponiften man;

d)e, fo 9fr. 8, wenn man bie ftarfe Kemini^enj an

bat ©locfdjentbema tton ^)aganini abrechnet, 9fr. 6 unb 12,

bie aber nad) unb nad) in bertfuSfüfyrung an^ntereffe Der;

lieren, üorjügltd) aber bie legte, 9fr. 12.— Söenn man ftd)

fd)liejjltd) fragt, ob ftd) bie (Stuben in gorm unb ©eift

benen eine« gekannten 9)?eiffer$ mit Vorliebe anfdjlie;

Ben, unb man bieö »erneuten mujj, fo mag biet jugleid)

ein 25ewei0 für einige @igentbümlid)feit fein, bie ©tu*
bium, 3eit unb SSerbdltniffe ju nod) glücflidjerer Grnt*

wicfelung gebrad)t baben mochten. 12.

(fiortff&ung folgt.)

©clcgenfjcitgjiücfe

für ^tanoforte unb SSioline.

Die £auptüberfcbrift erklärt ftd) oon felbfi. 93iel

^>la§ fonnen wir ber 'tfnjeige foldjer SDZujtf natürlid)

nid)t einräumen, fonbern blutwenig, baber wir aud) für

biefeö fritifdje gad) einen unfer auögejeidbnetjlen 2afo;

nifer gewonnen, ber auf 'tflleö in moglid))ler Äürje t)in=

jubeuten t>erfprid)t. ^)ier folgt fein crJTec Seitrag.

(5. ©d)unfe u. Sq. öß. ernft, SionDo üb. 3RotU

oen au« £)bcron ?c. Dp. 23. 1 a^lr. »erlin,

©dblcfinger.

f 3ntrob. ; Siar. u. ginale üb. c.

SBaljcr o. @traug :c jDp.20. 1 3!l)lr. 4©r. (Jbenba.

g. 9Äaja§, gr. ^O^antafte üb. 9J?oth>e a. ßeflocq

0. 2tubcr 2C. jDp. 42. 1 gl. 48 Ar. ©ebottt @.
f$f). 3:ägltcl)§be(f, Diocrtiffemcnt üb. SWotioc a.

D. 3Ra§fenbaU o. »über ?c Sp. 9. 22 ©r. s}Rün;

eben, bei galter u. ©ol)n.

9lt. 1 unb 2. Gompofttionen zweier ju ^Parifern

verfeinerter 2)eutfd)en ; obne grofe ©cbwierigfeiten mit;

telbrillant. Ueberrafd)enbe(ler 2on in 9fr. I baö B.

auf ©. 9. 9fr. 2 berfelben Jirma auf gleicher 5?6t)t.

3n btibtn auffaüenb bie 5Wenge t>on SSortragbejeidjnun;

gen, fogar ein religiodo. ^m Uebrigen burdjgdngig

Diel ©alonleben unb Äennrnijj. — ^ba tt ta f' e oon ^a:

jag, eigentlid) ^)otpj)urri, fct)r gewanbt gemacht unb üoU

ler fleiner Secfereien. Sie ßlaüierftimme leid)t unb

fpielbarer, al$ man fonfl oon SSiolinil^en befommt.

$8eibe Snjlrumente bübfd) abwedjfelnb. Surebweg fran;

jöft'fd). 9Ä6d)te ju empfeblen fein. — 9fr. 4 folib luftig

;

obne ©d)Wierigfeiten. 2)ie 33ioline etwaö Dorberrfdjenb

unb mit Äenntni^ bebanbelt, weniger bat ßtaüier. Der

Drud? dufjerft groteöf für ben 3wecf. —

©efcbäftönott'jen. SKärj. 31. SOBie^, ». o. @. — 2tprtl. 4. eetpjig, o. 35. — t>. 6. — Soblenj, o. SD. —
SSreölau, ». Ä. ©ru£. — 6. <§6ln, d 9t. — tyaxti, ». 2R. — lü. 3nrictait, o. n ©. — 12 Cetpjig, o. ©. — 14. Deffau,

o. 333. 9tdd)ftenS 33erid)t. — ir. Hamburg, ». SDMc. — fip^., »• S». — 20. ©arlßrube, t>. @. — Cpj., ». g. — e. ©. —
21. ^otöbam, ». ^>. — 22. Slubolftabt, ». ©. ®ruf. — 3ena, ». Ä. — SBarfcbau, o. Dblr — Cpj., ». g. — 24. SD3et=

mar, ». 5Ä. — 25. Augsburg, o. ©blr. — SBarfdjau , o. 25btr. — 27. SBetmar, t?. C. — 9Ruftfaltcn o. SR. in ^annooer,

®l. in ©d)kuftngen, ©. in ßpj., ^>. in Cpj., 9i. in 3ürid), 3B- in SJlagbeburg, @. in S3erltn. —

ßeipjig, bei Oiobert gtiefe.

Ä$on b. n. 3ettfd)C f. SSjfujt! erfdjeinen »öcbentltcb jn?ei Hummern, jebe ju einem falben SSogen in gr. 4to. — 35ie refp.

Abonnenten »erpflidjten ftd^ jur 2lbnat)me eines 93anbe$ »on 52 Hummern, beffen $prci$ l SE^lr. 16 gr. betrögt. — 2CIU

^)ofldmter, SSudj;, SOluftf s unb Äunftf)anblungen nehmen SSejteUungen an.

«Se&rutft fcct Sr. Sluctmonn in 8eip,üg.)



tt c u e

3e\t$c\)vift für

3m Vereine
mit mehren ßönfllem unb Äunflfr eunbett

herausgegeben unter Verantwortlichen »on 9t. ©djumann.

Siebenter SBanb. M 11. £>en 8. tfuguji 1837,

21. e. 'Jiowefle: ,,Sa6 TOufiffcft" (ftortfepg.h - SaoibSbtinMetbriefe nuS ffugSburg. — XpfyoriSmen. — ©elegcnfyeitSflücte f. $>ftc. u- Violoncello.

freuet eud) beß ernften ©pteieS:

Äetn ßebenbtgeS ift @tn$,

Snuner ijl'd ein SSieteS

© oetfec.

2Sruc£ftiUfce

auö eine« StonUei ,,©a« üHuflffeft".

(^ottft^ung.)

IV.

Einige Sage vergingen unter bringenben ©efcfydften.

Sic 2luffü(>rung einer großen £>per war mit üielen

©cfjwierigfeiten »erbunben. @ie6ert unb Sunf Ratten

if)ren ganjen frabtifcfjen Gfinfluß geltenb gemacht, biefen

9)lan ju jerfiören; felbfl bie grauen mtfdjten für) barein,

unb fcfyürten fleißig bie angeregten flammen. 2(llen

jum Sto| aber fiegte ber ©raf , ja e8 fam fogar für

ba$ Sweater ber 33efef)l be$ Surften, fofort bie nötigen

Vorbereitungen ju einer befonbern 2lu$fd)mücfung be$

.ipaufeä ju treffen.

@o r>atte tfbalbert alle 9ttacr;t in ftd) Bereinigt, er

war ber SOftttelpunct be$ SefreS, um tf>n bewegten ftd)

alle Sntereffen.

Sie SWeiflen ber fpdter eingelabenen Äünjtler fagten

freunblid) ju. Ser JRitter @ . . . fcfyrteb oerbinblid)

unb fonnte in ben ndcfyßen Sagen erwartet werben.

3eber Tlugenblic? braute ßrfreulicfyeä • unb fdbjen

S5ürge be$ Gelingen«. Ser 9?ame beä ©rafen, ben

t)od)ftnmgen Surften im ^tnterfjalt, witfte jaubergleid>.

Sie Qrinwofmer ftritten fidt> um bie @()re, ©dfre aufs

june&men. 2ftan t>atte niegt m5t()tg, für biefen fonjl

fo fdjwterigen ^punet @orge ju tragen. 9?ur bie fleine

5Wüf)e einer jwecfmdßigen, mit billigen, GJotiemenjen über--

einjiimmenben 2$ertf)eilung war ju beft'egen. Ueberall

ba$ &erj(id)fte, freubigfle ßntgegenfommen.

2(Dalbert war über bie fraßen glüsflid): £), ©ott,

fagte er ju Pfeiffer, wie leidet ft'nb bie • 9ttenfcf)en $u;

frieben, wenn man nur tüchtig unb gut it>rc ^nteteffen

im 2(uge Ijat. Sa ijl gewiß Äeiner, ber mief) irgenb

be$ SgoiSmuS jeit)en fonnte. <3ie fer)en 2(lle, icfy will

baS S5efte. ©ott mag e6 fct)6n bjnau$fül)ren.

3ur allgemeinen Sreube erfcfyien jefct folgenbeS ^)ro=

gramm im publicum:

Srbnung be§ be»otjrebenben SOiuftf

f

efteö:

2fm erften Sage: Huffübrung beö ^dnbel'fdgen SKefftaö.

3Cm jweiten Sage: 2fuffu&rung ber Sinfonia eroica unb
ber S^mpbonte mit ©bor (2)=2RolI) t>on 8. »an Seetboocn.

2Cm brüten SEaae: gerbtnanb Sortej, große Oper in

bret Äufjüaen »om Scttter ©. ©pontint (unter beö (5om*
ponijien eigener Seitung).

©er lefcte 3ufa^ wirfte mächtig auf ben gebilbeten

Zi)eil be« publicum«. Sie außerorbentlidje (5rfd)einung

bei jRitter« alt Sirigent war feit Sagten ein tnelbe*

fprod^ener ©egenflanb ber muft'falifcben 9Belt. (56 fonnte

nid)t fehlen, baß bie ©orge beS ©rafen, biefen ^>ero6

ber bramatifdben Oper fjeraufbefcfyworen ju ^aben, auf

ba$ Sanfbarfle anerfannt wupbe.

Ser ©raf, fo fef)r tr)n fein #erj trieb, fonnte in

ben folgenben Sagen feinen SSefud) auf bem SD?elItn'=

fd>en 2anbft'|e nid)t wieberbolen. Um fo erfreulicher

waren il>m bal;er r)duffge S5efud)e bc6 £5aron$. Sie

beiben S0?dnner berfianben ftcr> immer mel)r unb mel)r;

ja ber altere natjm an ben Sntereffen be6 jungem ben

lebhafteren "UnÜ)eiU <Bo 1)ot)e 2Ccf)tung flößten il)m bfc=

felben ein.

Sa Pfeiffer gleichfalls mit Seitung ber groben jum
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Sftefft'aS vollauf befd)dftigt war, fo ftorte aud) biefer Um:
ft.inb für ben Augenblick bie 33erbinbung mit bcn 25«s

men bei 50Min'|"d)en JpaufcS.

Der ©ajtyof jur Jtrone blieb bec .£>aupiveretnigiing$:

ptinct ber bebeutenben sperfonlicbjeiten.

Da fajjen eines Borgens ber ÜßiftmuS unb .ipigtg

beim grübfiucf.

9?un fage mir GJiner, bie Statur gebe nid)t über bie

Äunfh 8SaS fagt bec Doctor, ©evatter SSiE'ariuS?

(£r fagt: £ajj ntdtjt ab vom ülrinfen, beine 9?atur

fyat ft'd) bran gewohnt. Srinfe, bamit bu gebettjeft.

9?un, unb 3b c wollt mir nod) fagen, id) foll 5Baf:

fec faufen, wie ein ©tranblaufer. Dergleichen bilbe

ft'd) fein ^D()ttofopr> ein

!

©et)t mal, -tn'&ig, bei ^fjitofopt), ba3 ijl eben Gruer

Sflann. Der fagt: GiS gibt ein Clement, bai tjeipt

'JBaffer, tt>ie eö Grrbe, £uft unb geuer giebt. Griner

fogar leitet au$ bem SBaffer Alleä ber. Danad) ift

alfo Söein ^öaffer, ba* Clement SBaffer.

30r wollt behaupten, guter SMfartu*, id) trinfe,

wenn id) SBein trinfe, eigentlich, 3Baf[er.

©o ij?'*, SOßaffer in weiterer S3ebeutung. %i)t trinft

ba* Clement! 2ßeld)' ein erfyebenber ©ebanfe!

5Bat)rt)aftig , ber ©ebanfe bat wai hinter ft'd). %e§t

erfi begreife id) mid). 3d) bin ein Gr(ementar;©eiff

!

©laubt e* mir, SSifaritt*, tei) bin ein befonberer 5D?enfd)!

Au* mir heraustreten fann id), boppelt ft'd) fefyen. Sin
id) im £)rd)ej?er in »oder Arbeit, ba f)upft mir immer

eine gigur auf ber ©timme Ijerum, ju ber id) fagen

fann, rote U) ju mir fage: .£>i&ig, roaö foü"*? Denn
bie gigur bin id) felber in Dttobej. ©ie fcfyneibet

graben, tfreeft bie 3unge au*, unb tDaljt ft'd) wie im

Äotl). Sn ben verteufelten ©cfyerjo'S, ben S3eetboven'=

fdjen, ba ift'* jebe* SSftal fo, unb id) f)ab' immer eine

5p6ü"enangff unter bem ©piel. Aber gerabe bann ifT*

gut gegangen: 3&tf, n flt mif lieb
y fagt ber bitter,

unb id) begreife nidjt, wober'* fommt.

£)a$ fommt vom Clement, fagte ber SSifar.

3n biefem Augenblick erfd)otl braufen ein verworre=

nc* ©efcfyrei. X)ie beiben {jordjten auf unb unterfd)ie?

ben beutlid) ben 9?ttf: .Öod) lebe ©iebert, f)od) lebe §unf

!

2Ba*? ©tcfyen bie SSolfer auf? fdjrie •Jpii.stg. Äomm
benn I;erüoc, bu Srojler, f)ier giebt'* wai ju fireidjen.

Damit jog er au* bem rechten ©ttefel feinen G>on=

trabaPogen, ben er geroobnlid) bti ft'd) führte.

Sd) bitte Grud) um ©otteö Tillen, ©eüatter ^pi^ig,

fufjrt f)ier feine <St;mpl;onie auf, bat ber SStfariuö.

Ilbtt fdjon brad) ein ganjer 5paufe larmenber ©et

feilen mit (Siebert unb §unf in'6 ©a^immer.

©teilt ft'e auf ben Stfcf), (a|t ffe iljre klagen vor;

bringen, roir ft'nb nid)t oon ©tein. 5Bir fjaben aud)

eine ©timme beim gefr. Jpod) lebe ©ieb.-rt! Jpocr) lebe

gunf !
— fo fd)oll eö roilb burd) einanber in bem \vu-

ften Raufen.

galtet @uer SD?aul, 3br fliegen, bonnerte ^)i§ig

ft'e an, ober, bei bem Jpaar biefcä 83ogcn$, es regnet

^»rugel nad) ÜJoten! Süa» baben (5uc^ biefe beiben

el)r[id)en Seute get^an, bap 3^ »bnen fo jufeßt^

Sßir fe^en i^nen nid)t ju, ft'e festen unö ju, rief

ßiner au$ bem Jpaufen.

Saft ft'e frei, fufyr Jpifetg fort. 9iül)ren (5ud) nid;t

iljre blaffen fangen, il)re fdjlotternben Äniee i ©ebt ft'e

nur an ! 2flleö an ifjnen liegt auf bem fd)led)ten 2act-

tbeil. 93ei meinem dontrabap, id) lie^e ftc laufen!

SSebrlofe angreifen, entehrt einen SD?ann uon ©efdjniad.

£)a$ i\1 ber grofjc dontra=Saff!'fr ^pt'ßig, murmelte

e6 in bem Jpaufen, »vir muffen il)m eine 6b rc antbun,

bilbet einen Ärei3, bringt ibm ein £ebel)od).

^)od) lebe ber' gro§e (Sontrabafft'fi ^ifeig, brüllte

gleid) barauf ber ganje ^)aufe.

3flfo fann i&) meinen Sogen tvieber einfteefen, fagte

ber ©efeierte rul)ig, i&j badjte, t$ gab' b' ec ein flcineö

spreflo. greilid), fo i)T6 beffer.

Damit (leite er feinen S3ogen roteber in ben red)=

ten ©tiefel.

9hm, 3br Aufwiegler, S&c 23crfut)rcr beö SBolfö,

Sbc von ^unfr eben fo tvenig begeifterte ©egenftanbe,

al$ vertroimte 53aumframme, fdjiebt ^ttd) bintveg auö

biefem geroabeten Sempel, ober bei allen neun ©p:
pbonieen, tvir fd)ieben (Sud).

Diefe 5öorte ^)iiiig'ö tvirften nid)t$. ©iebert unb

gunf bieltea nod) au$ im <5nai. festerer 304 fogar

bie ©locfe unb verlangte eine glafdje %#iin.

23ringt t'bm ein ©laö 3ucfertva|fer, fd)rie 5pii^ig bem

eintretenben Neuner entgegen, fein Slut fommt nod)

in 2Ballung, tvofern er ft'd) nid)t fdjiebt.

5D?etn ^»err, tvir verbitten unö ernft(idr) bergleid;en

©robbeiten, trotte ©iebert.

SBerft ft'e tjinauö, fdjrte Griner au$ bem Jpaufen.

(Sorrffpunä folgt.)

^at)i&öbünMet*bi'icfc m8 WtiQübuvQ.

2)ie Mbonnementgconcerte 183(>/3r.

SD?tt bem 23|"ren 9?ov. 183G begann ber vierte Safps

gang ber l)ieftgen 2(bonnementöconcerte. ^b ein fünf;

Uv ben vergangenen folgen wirb, ijl nod) ungewiß, ba

biö je^t bie 58emul)ungen beö (^oncertbirectoriume, bat

publicum für äd)tt flafft|'d)e SKuftf empfdnglid)er ju

madjen, nod) nid)t ju tvünfd)enöroertt)en JKefttltaten ge=

fül)rt. — gafi mod)te man ben Act bei Abonnirettö

einen b,alb erzwungenen nennen. Grinen 2,'beil ber fub-

fcriptionöfdljigen Sevolferung überrumpelt man, fo ju

fagen; tin anberer wirb gefielt burd) einige glatterie:
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fypperbeln Don „ebelm Äunftft'nn" — „rübmlidjen 2fuö=

nahmen", u. bgl.; ein 'anderer £l)eil fubfciibt'rt aus U c=

bant'tdt. — 'Und) au$ 9)Jitgcfüt)l für t)te Selben ber

©fdubigcc, bie g. 23. spulte, 9?oten, SJogen, Snjicumente

Dorgefirecft, fdjricben 9Äand)e ipren 9tom?n (aber mit

geringfügigem 33leiftift) auf bie fiijte. Unb fo fugte

cö ftct> , baß bec (Soncertfaal jiemüd? befuijt war, um
fo mefyr, a(* fid) nod) jebeä 3af>c geljn biö gwölf $>er-

fonen fanben, bie ftd) feltfamcr Äüeifc beäljalb abonnirtcn,

um Sptnpl)onieen von Sttojart unb 23ee:l)o»en ju l)öcen.

Dod), id) eile fo Diel al$ moglicr; ju ben 6on=

certen felbjr, unb (teile bloß bat (Srfudjen, t>af mir Ders

gönnt few bie aufgeführten Spmpljonieen Don S3eetf)o.-

Den nid)t (oben $u bürfen. denjenigen, bie nid)t fül)s

len, baß fjter ein großer Sftenfd) ju itjnen fprtdjt, baß

ft'e „nie fo gut, fo gefidrft, fo glücMid)" wa-

ren, afö nad) folctVr Sttuft'f, werbe id) nid)t fagen: „631
ijt nod) met)r atö all ba$." Sie Derftdnben eö bod) nid)t.

—

Die Spmpljonic in G>;9)Joll «öffnete alfo bat crße

ßoncert unb würbe red)t gut unter ber Leitung ^)rn.

Grjelarb'ö, ber bte Cioncerte birigirt, gegeben. Der ge;

wof)nlid)e Uebelftanb bei Crdjeftern in 50?itteljldbten,

fdjwadje S3efefcung ber Streidjinffcumente, mittelmäßige

Jpörner, ju grelle trompeten, unb unrein ftimmenbe

spofaunen, fet)lt aud) l)ier nietjt. Durd) eine reidjere

UnterjHujung, woburd) aud) mel)r groben gehalten wers

ben tonnten, als biö jefet ber galt war, tonnte Vielem

abgeholfen werben. — S« ber 2cen '2ibtl)eilung fpielte

5pr. Dürft, „abfolDirter 3ögling beö SBwner 6onferoa=

tortutnö" Variationen von 83crior. Derfelbe gab ciüd)

in Verbinbung mit ber *Piani|h'n 2Cma(ia geracci,

ebenfalls aui 2Bien, ein ß'rtraconcert, Don welchem id)

fpater berichten roerbe. — Sann folgte bie große Scene

für Senor mit <5t)or au$ £)rpf)eu$ Don ©lucf, gefum

gen Don Jprn. S3 o t) l. genannter ijt aud) gagottiir unb

Claoicrftimmer, alä roeldjen id) öfters ba$ Vergnügen

fyabe, il)n bei mir ju fernen, l'eiber »rußte .ipr. 23. ftd)

burd) feinen ©efang auf eine remarquable SBeife las

d)er(id) ju mad)en. gagott bla|t er aber wirfltd) r;übfd):

eine reparation d'honneur iß in feiner 9J?ad)t. — ;Den

S3e[d)luß madjte bie £uuerture jur „Hotellerie portu-

gaise" Don (Sberubini.

£>a$ 2te ßoncert ju befudjen, war id) abgehalten.

Gf$ würbe gegeben: bie erfte Symphonie Don £)nsl0W5

bie £)uoerture jum Vamppr üon S^arfdjner, ein Duett

»on SWojart, gefungen öon Jprn. Urban *>om l)ieftgen

(Stabttljeater, unb #m. dl 6 öle, einem Dilettanten,

mit einer l)errlid)en ^enorftimme unt> fd)6nem Salente

fcegabt.

Die er|te <Spmp^onie üon Äatliwoba eröffnete bat

8te Concert. (Sic gefiel feijc unb würbe gut aufgeführt.

Dann folgten: Concertante für jwei (!) £>boen üon

Maurer j Gaüatine ai\S Robert ff f („©nabe! ®nabe!")

jum 7ten SSlciU gefungen Don 9Äab. Sioen er, jeitwei-

lige erjtc Sängerin am Ijieftgen Sweater, ©ut gefungen
j

nod) • bejfer applaubtrt. — Variationen für bie Violine

Don Sanfa, gefpielt Don Jprn. ©eifi, erhielten lauten

unb gerechten 23eifall. %l$ ©pilog Duüerture Don S3eet=

1)ooen ju Coriolan.

3m Diect.n Concerte hörten wir bie öiel unb vitl-

artig befprodjene ^reiöfomptjonie Don §. £ad)ner. @ic

gefiel t)ier fetjr; befonöerä erregte bn$ erfte <£tüdj en=

t^uft'afttfdjen Veifall. — Von Solojtücfen würbe Dor=

getragen, bk 'üne auö „We aux CIcrcs" mit Violin;

begleitung. Dem. Urban fang fte t)übfd), mit red)t

Diel äi«licr;feit. ^)i(\i ^)onigs23uttcrbrob;2Crie ijt l)ier

ein Üteblingsftüd
5

, unb bie meinen ©efidjter werben uns

ertrdglid) angenehm, wenn ft'e beginnt. 3l"m dnbe

fdjnaljt 2(lieS, unb bie Sängerin fnirt banfbarlid). —
3ule|t fam bie (SgmontsDuDerture. —

günfteö (5oncert: 3(sDuts©pmpl)bnie Don S3eett)0;

Den. — 2Cuffüt)cung mittelmäßig. — ©blojiücfe: iperr

SÄittermaper auö 5D?ünd)en, ein Dortrefflidjer Violins

Dirtuofe, fpielte ein (üoncett Don Safont, unb Variatio-

nen Don jöeriot. S3cfonberö fdjöner feelenDoller 2on,

bebeutenbe 23raDour unb Grlegans jeidjnen biefe jungen

Äünjller au$. 5D?ittermaper ijl ein ©d)üler ^»abenefe
in ^)art6, wo er metjre 3'^te Derweilte. 3n bemfelben

(üoncerte fangen Dlle. Sdjmib unb ^>r. JRÖöle baö bi-

fannte Duett au$ SlanfreO. X)üe. ©d)mib tft eine 'äU

tijlin mit befonberg tiefer fonorer Stimme, unb genießt

be$ Unterridjtg Jprn. 6l)elarb'ö. S)ie Sänger befriebig;

ten bael 2lubitorium. —
£)a$ fed)fle Goncert brachte .bie erfte Spmpfyonie Don

5D?enbelöfol)n ju ©el)6r. £a$ fd)6ne Söerf gefiel ben

Äennern au6nel)menb; bie ^ijjicatosS'telle im ginale mit

ber wunberfdjönen (Eantilene ber Klarinette, fpater ber

glöte, eleftrift'rte ba$ ganje publicum. 3d) für meinen

2l)eil war gan$ ftiü unb glüiflid). 2BoÜte ©ort, id>

t)dtte bie Spmptjonie in Seipjig gebort! — Der jrceite

Sttyil begann mit einem JKonbo für Violine Don ÄaU
lircoba, vorgetragen Don ^Üe. £)öwalb au6' SWündjen.

S^ebre Damen brüdten bie #ugen ju, „ba ft'e fein

graüenjimmer mit ber ©eige am Äinn, unb feine weib--

lidjen ginger bie Violinfaiten berühren fefyen wollten"-

^)k Äritif benahm ftd) Diel localer: ft'e brütfte nur (Urin

2luge ju, unb -far) burd) bie ginger. 3ugleid) fanb ft'e,

ba^ £>üt. OtvoiUb $8iele$ red)t fd)ön fpielt, unb wat)r=

fdjeinlid) nid)t Sdjulb baran, ein grauenjimmer ju

fein. Sie erhielt bonnernben 23eifall, ber um fo cl)er

einer Saloe ju Dergleichen, als Diele junge Sftilitdrä

freiwillige Sturm=2(pplauösDienjle leiteten, da war

eine 2frt Älatfdjs^icfenicf, woju 3eber ein ^)aar tüdjs

tige Jpdnbe beifteuerte. — %tad) bem fd)6nen Siebe „ber

Jpirt auf bem gelfen".t>on Sd)ubert, Don ^prn. JHööle

fdjön gefungen/ unb beifällig aufgenommen, fpielte Dlle.
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£)6walb nod) Skriationen von 6tern wieber ced>t r)übfd),

unb folglid) mit ungefyeuerm 2(pplau6. hierauf £)uvers

ture jurn S3erggetfl von <Spol)r. —
Siebentes unb lefcteS 2lbonn.:G>oncert: bic tyerrl—

bie <3»mpf)ome au« D von S5eetf)ot>cn. 2fuffül)rung

:

@o fo; baS fyeifjt, es — nun ja, in ber Sltjat
$ freu

lid)! %m jwetten Steile „auf Verlangen" Dlie. £)S;

tvatb ßoncertino von ^)edt>atfd?c(f. ©obann £t. 06=

walb (ber Sßiolinfpielerin SSruber) 2Cbagto unb §ßana=

tionen für Giello von Äummer. Diefer faum 17jdb,rige

junge ütfann wirb bei fortgefefctem «Stubium ein bebeu;

tenber Äünfller »erben, @d)6ner £on, unb feelenvoller

tfuSbrucf jeidmen ii>n jefct fdjon aus. 3d) fjatte ©e;

legenfjeit bie beiben ©efd)Wtfler a vista fpielen ju f>oren,

unb warb von tyrer ©ewanbtf)eit unb rechten 2(uffaf-

fung überrafdjt. See junge DSwalb fpielt ä livre ou-

verte bie 2f--Dur=<Sonate von S3eetf)oven, für 9)iano

unb Gello componirt; unb Dlle. £>Swalb nebfl SSruber

aecompagnirten ganj djarmant baS £rio von Seemöven,

£>p. 70, D=Dur. —
(@d)Iuf folgt.)

Aphorismen
übet SJtuftf unb Äunftverwanbte^.

lieber 9taumann'fd)e 3Äuftf. — 6S ijl mit

immer gefd)ienen, als fonne fotd>c SDTelobieen nur ein

wafyrfyaft guter Sttenfd) erftnnen unb wie er eS tfyut,

feftyalten unb fortfuhren. @6 ifl, als tage tym gar

ntd)tS baran, felbj! ju gelten, fonbern nur bie <§aty

geltenb ju machen. Darum, wie fct>r mid) aud) gute

ÜÄuftf anberer neuer Stfeifler reijt, fpannt, mitunter

entjücft: mein ©efüJjt wirb von feiner anberen eben in

ber 2(rt wie von ber feinigen bewegt, unb feine t>alit

aud) fo lange in mir nad). ©ebe id) mid) it)r unge=

flott lu'n, fo flimmt ft'e mid) allemal fo, bafj id) greube

madjen, etwa« ©uteS tfjun mod)te. Sa« fann id) am
berer wenigflenS nid)t nadjrübmen. tfnbere regt mid)

wol)l me()r auf, aber aud) leibenfd)aftlid)er. 3d) fann

nid)t glauben, baf bie Äunfl eigentlich bierju ba ifl.

griebrid) ber ©rojje.
* *

*

Dilettantismus. — Die Dilettanten/ wenn fte

baS yJtoglid)jre get&an f)aben, pflegen ju tyrer (Jntfdjut

bigung ju fagen, bie Arbeit fei nod) nid)t fertig. ^cei=

Ud) fann fte nie fertig werben, weil fte nie red)t anges

fangen warb. Der SWeijter flellt fein SBerf mit wenU

gen «Strichen als fertig bar, ausgeführt ober nid)t,

fd)on ifl eS vollenbet. Der gefd)tcftefle Dilettant tappt

im Ungewtffen unb wie bie HuSfü&rung wdrf)|1, fommt
bie Unftd)ert)eit ber erjlen Anlage immer mef)r jum SBor--

fdjein. ©anj julefct entbeeft ft'd) ecfl baS 23erfeblte, ba*

nid)t anSjugleidjen ifl unb fo fann ba* 5Berf freilief;

nid)t fertig werben. ©oetf)e.
* *

$afftoe ©enie'*. — @S gibt ?menfd)en, welche

—
. auSgeflattet mit t>6r)erm @inn als baS frdftige Ta-

lent, aber mit fd)wdd)erer Äraft — in einer ^eiligen,

offenen ©eefe Jen grojjen SBeltgeifl, eS fei im aufern
geben ober im innern beS Dtd)tenS unb DenfenS, auf=

nehmen, weldje treu an ib;m, von baS jarte 5Beib am
flarfen 9J?ann, baS ©emeine verfd)mdl)enb, fangen unb
bleiben, unb bie bod), wenn fte tyre iMebe auSfpredjen

woUen, mit gebrochenen, verworrenen @prad)organen ft'd)

quälen unb etwas 2(nbereS fagen als fte wollen. 3eber

lialte fte heilig: fte ftnb für bie 2Belt bie Mittler j»t;

fd)en ©emein^eit unb ©enie, weldje gleid) 9Äonben bie

geniale «Sonne verfotjnenb ber 9^ad)t juwerfen.

Sean $)aul.

für ?)tanoforte unb SSt'oloncello.

gerb. Äcflcr, jwei varttrte Sternen au§ $xa
Diavolo u. b. ©tummen v. ünbti u. £>p. 14.

Wx. 1. 1 gl. 4 3Et. 9lr. 2. 1 gt. 21 3Er. granfr

futt, bei Dunfi. —
(StwaS beffer, als ber gewöhnliche 9J?obefram; als

©efeUfdjaftSjlücf ju lang jurn SSorfpiclen. €Rc- 2 l>at

baS SSefonbere, baf jebe Variation aus einer anbern

Sonart get)t. Der Gomponijl, wenn eS berfelbe, Der

öfters lobenb in b. äeitftfjr. erwdt)nt würbe, fdjetnt feit

einigen Salden oerfdjollen.

Äalf brennet u. Saubiot, Duo u.SSariat. üb.

SKottoe au§ Robert b. Ä. 2c. — £)p. 111. —
1 a;^lr.4 ©r.

f

»erlin, ©djleftnger. —
Das <Stücf gebort eigentlid) gar nt'ajt t>iecl)er •, benn

baS Duo ifl nid)t von.Äalfbrenner unb S3aubiot, fon=

bern von 2afont unb Äalfbrenner, aud) nid)t für tyia*

noforte unb SSioloncell, fonbern für Violine unb tyia:

noforte. 6S fdjeint bie S3erlagSl)anblung will JRejen;

fenten, bie oft nid)tS als ben Sitel lefen, mit bem

5Berfd)en aufs 6iS führen. Die B(id)e bleibt biefelbe

:

in einer ©tunbe componirt, in ber ndd)flen vergejfen.

ßetpjig, bti Robert grtefe.

2$on b. n. 3eitfd)t. f. «Kuflf erfd)einen »6d)entlid) i»et Stummem, jebe ju einem falben Sogen in qv. 4to. — Dil wfp.

Äbonnenttn verpflid)ttn ftd) jur Abnahme eines SSanbe« von 52 Stummem, bejfen tyxtii 1 £tjlt. Jö gr. bttrÄgt. — ?flle

f)oflamter, S5ud)s, SÄupfs unb Jtunfibanblungen nehmen SefteUungen an.

«»ebtutft. Ui iJt. Ä & i m a n n in 8«pjiig.)
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für Jttttöik.

3 m Vereine
mit mehren ÄfrnfHern unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 25erantwortlid)feit Don 9?. ©djumann.

(Siebenter 23anb. ~M 12. ®en 11. tfugujl 1837.

3f. b. ÜJcceUe: ,,3n« SJiiififfcil" (#crtfe?g.). - GtuUen f. b. ^tonoforte (fiortfepg). - SBermifcfctcS. - Gfircnif. - 9Jeiurfd)trneneS. -

6ö fam eine 6eträd)tlid)e SSereim'gung be§ £)rgamfd)en unb aftedjanifdjen ju ©tanbe, 3?Mentt>ir6el unb

©ctgcnmtrbet oerfnüpften ftd), fo ©eigens unb fonfttge #äife, bte Äunjtwörter: SJor* unb 9tad)fcfclag,

bretmal geftridjen jc. befamen lebenb'tg'e organtfdje 33ejte$ung — jebe #cnb wollte ber ©eigenfrofö fein,

ber frembe £aare ju 4>dnen anjte^t unb fpannt.

3. tyaul (a. b. glegeljatyren).

25rucljftucße

an$ einet 0loucHc: „t)a$ üttuftffeft".

(Sertfejjimg.)

Sport mid) erft an, 3*)r £errcn t>om £)berl)dufer

Drdjefrer, f)6rt mid) ruf)tg ein, fagte Jpifcig. Stefe beU

ben Wlenföen Ratten fidh bie #errfd)aft über baS 3ttu=

ftffefl angemaßt, ffe wollten uns meiern, bk Äunft
ju einer Ärdmerbube machen. Sa fommt t»on Unge;

fdfjr ein junger Sflann, ein ©raf 9?of)r, ber, beiläufig

gejagt, alle neun @pmpf)onieen l)intergefd)lucft unb nod)

frifd) am Sieben ijf. £>er mifd)t ftc^ in tt)cc Angeles

genbeiten unb will Reifen am grojjen SBcrf. Siefe beü

ben aber fudjen feine eble S3ereitwiliigfeit für il)re fct)(edf>=

ten 9Mdne ju benu&en, ber junge 9ttann foll tüd)tig

jaulen. 5OTan burd)fd)aut ft'e aber, (benn man jte&t

aud) burd) t>erfd)wi&te ©tallfenfter, wenn'S 9*otf) t&ut),

unb ffe werben fanft bei (Seite gefdjoben. 9hm f)aben

ft'e Sud), eble 33rüber, t>erfül)ren wollen, baS fd)6ne

gejl ju jtoren burd) ©tteit. 5BaS fagt baS Sber&dufer

£>rd)effer baju?

#tnau$ mit ifmen, IjinauS, fdjrieen einftimmig tflle;

benn «Siebert unb #unf machten feine Sfötene, ba$
t

@d)lad)tfelb ju räumen.

Sagt mid) 9)aufefd)lagen auf tf)rem Olücfen, rief

einer.

Unb mid) ben obligaten Triangel um tl)re £)f)ren,

ein 2Tnberer.

6ble greunbe unb Äampfgen offen, fprad) Jpifcig ernfl,

intern er feinen Sogen nrieber aus bem regten ©tie=

fei jog, jefct folgt mir, ffe wollen es, fo fliefc benn

S3lut. SÖBo ift 6uer Trompeter, (ajjt tyn jur Attaque

blafen.

Jpier afjmte einer bie trompete nad). 9lun brauf,

commanbirte ^pi^tg, unb galtet Qud) tapfer.

Damit rücfte ber tolle £aufe alle Sifd;e, bie im

3tmmer waren, in einen J£>albfm$ jufammen, unb

fdjob unb fd)ob, unb fd)ob unter fdjallenbem ©eldd)ter

im eigentlid)en 5Bortoerfranbe bie beiben ^aufleute jur

Sl)ur InnauS. —
S5et meinem S5art, ba$ f>at mir warm gemacht,

fdjnaufte Jpifeig , unb fiel auf einen nabef?ef)enben @tuf)l.

Sfl (Siner unter (Sud) oerwunbet — er trete »or, il)m

foll genug gefd)ef)en. SSorlduft'g — er jog bie ©forfe,

ber Äellner fa£> burdj'ö genjter — vorläufig, ebler Sttar;

fetenber, bringen «Sie 25 glafdjen SQBein nebft »erhalt;

nijjmäjjigen ©Idfer.

^>od) lebe ber grofie- (Sontrabafftjl Jpi^ig, brüllte

wieberum ber ganje ^)aufe. ©n @tuf)l würbe auf ben

£ifd) gejrellt, fein ©trduben f)alf, man f>ob ben ©es

feierten hinauf.

Sa fdjlug'S gewaltig an bie »erfdjloffene £f)ür.

2Rad)t auf, mad)t auf, rief eine f)of)e SiSfantfiimme,

mad)t auf.

. SS würbe geöffnet, unb f)ineinfprang ein fleineS

9J?dnnd)en. Sa6 ®eft'd)t verriet^ breifig, bie J^igur

funfjebn %al)t. es trug eine l)6d)fr unjweibeutige ^)e=

rücfe unb in ber rechten ^panb ein^)apier.

9Ber ij^ l)ier ber ßontrabafftfi 4>ifci9? fwfl
tc ber

fleine Äauj im fyofyen SiSfant.
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3d) btn'g ! bonnerte ber ©efudjte Don feinem bofyen

©i|. 2öag begehrt btefee 3n>erg?

Ad) Söater, S3ater, liebet Später, fdjrie bag SD?dnns

d)en, cnblirf) feb, irf) @u<^ Don Angeffd)t ju Angeftdjt.

3öag fdüt Sud) ein? 3*, id) euer 23ater? *ttein,

fo weit Derirrt ft'd) bie Statue nid)t.

Sa glaubt'g nut unb freuet Grud), id) bin (Suer

leibhaftiger ©ob,n, bec fleine »Paufenfd)ldger Amabeug

£i&ig-

4>ebe Sid) weg Don mir, junger ©opran, id) fyabe

feinen Sb,eil an Sir. S3ei allen neun ©pmpbomeen, id)

fydtt'g beffer gemadjt

!

Ad), SSater, %i)t wollt mid) bod) nid)t Derlaugnen,

weinte fafl bag SRanndjen. 3d) fomme aug granf;

reid), Chtd) ju befudjen. Steine SÄutter ijf tobt unb

laßt Gud) geilen. #ier bag Rapier für Cud)!

Seufel, bag roieb ernfibaft, murmelte .ipifeig, inbem

er bag Rapier annahm. Alg er gelefen fyatte, waren

,,©ott fei mir armen ©ünber gndbtg" bie einjigen

©orte, bie er f>ect>orbringen fonnte, bie Sb^nen l ' efen

jtromweife aug feinen großen bunfeln Augen. ^)erun=

ter fprang er Don feinem «Sil, faßte ben Änirpg, b,ob

ibn in bie .Spobe an feine SSruft, unb betete, fußte unb
* btücfte ibn über bie Sttaßen.

Su alfo bifl mein ©obn, mein Heiner ©of)n, ber

alg er nod) in ber 2ßiege lag, fdjon sPaufe fd)lug auf

ber alten grünfetbenen Söettbecfe.

fyaft'S gut gemacht, Seine gigur paßt für bie $au=

fen. Aber t)6Y mal, Sunge, id) paß Sir auf ben

Sienft beim gejl. 9Ö3ollen bod) feben, wag Su gelernt

im großen *Parig, Su fleiner Käufer, .iperjengjunge,

fomm, trinf ein ©lag SÖßein; ober fannft Su nidjt

faufen? SD?upt'ö lernen, 3unge. Jpier ber ©eDatter

üBifariuS wirb Str'g fagen, warum. 2ßaö fagt ber 33ü

fartuö ju biefem ©ewdd)g?

9?un, für einen *Paufenfd)ldger ifi er groß genug,

fagte btefer. 9Baö SEeufel, fprid)t er aber immer einen

boben Stgfant? Jport' id) bod) mein ßebtag fein äinb

fo ftjluliren!

3a, bag fag' mal, 3unge, wer bat Sir ben ©o=

pranfdjlüffel Dor'S Sttaul gelegt, brüllte Jpifeig ber 2Sa=

ter. SSon mir fommt'g bod) nid)t! ^pafl Dielleidjt

treibe gefdjlucft, wie ber Söolf in ber gabel, unb willjr

un$ nadjber erfd)recfen?

3d) fpred)e immer fo, SSater, fagte .ipifeig ber ©ob,n.

9?un, er fann nid)t bafür-, wenn er nur ben 23aß=

fdjlüffel doc feinen Raufen fennt, bag reid)t t)in.

SOSabrenb ft'd) .Spi&ig mit feinem ©ofyne jur innig*

jten greube unb 9Jül)rung aller Umjlebenben in einem

SBinfel beö ©aal« gar wunberbar erlufiigte, ftromten

immer mebr unb mefjr frembe Äünftler herein. Sag
gab ein SSegrüfjen unb erfreuliches SQßieberfeben oon aU

len «Seiten, ein ßrjdljten obne 6nbe. Sa famen su;

fammen ba« £>berbdufer Drd)e|rer, ba« SBalbbofner unb
t>a$ 23rauntba(er, bie berühmte Kapelle be$ gürfien 6.,

unb fo Diele anbere namhafte muftfalifd)e Autoritäten.

SSor Allen aber würbe b^älid) begrüßt 33ifd)off,
ber oerbienfroolle ©tfftec ber beutfdjen S»j?uftffe(le. sfflan

firitt um bie @bre, biefem trefflieben Spanne nabe ju

lieben, unb ibm banfen ju fonnen. Q$ feblte nidjt

Diel, fo bdtte #ifcig ibn erbrücft. ^)eulenb fdjrie er

ibn an: 3bf b^bt mir meinen <5obn wiebergegeben,

biefen «einen ^)aufu«, 3bc fübrt fo mandje greunbe

nad) langer Trennung jufammen, 3bc mad)t taufenb

^)erjen frober fdjlagen — ja, bi« Äunjt, bie babt %t)t

auf bie SSeine gebracht. S5ei allen neun ©pmpbonieen,

6uer ©eba'nfe war gut! Jpod) lebe ber ©tifter großer

beutfd)er 2Äuft'ffejle, S5ifd)off, lebe bod)! —
(Sin wabrer Sonner be$ dntbuft'agmuö brad) los,

baS 3immer würbe im eigentlid)jien Sinne beg 3Bortg

»erbunfelt Don b'naufPif^nben .Sputen. Jpi&ig flanb

Dor bem ©efeierten unb brüllte wie ein 26we, inbem

er mit feinem S5ogen in ber JJuft gleid) einem SBabn-

ft'nniqen b«umfod)t.

Siefe Stimmung ber ©efelifdjaft bauerte fort, balb

Siefen, balb Senen mit ben Aeuferungen t>orurtt)eils=

freier Anerfennung unb tytqlityet 2iebe erfreuenb. (Jg

fonnte nid)t feblen, ba$ man fid) gegenfeitig über bie

gdnjlidje Umgeftaltung ber SSerbdltntffe unterrichtete.

Ser junge ©raf war balb ber ©egenfhnb ber allgemein

nen Unterbaltung. ©ein 2ob tonte laut Don allen

Sippen.

Sa öffnete ft'd) bie £bür unb er trat felbfl fymin,

ibm jur &eite Pfeiffer. Sie ®eftll{d)aft wagte nid)t

in eine laute Begrüßung vok bie frübern augjubredjen

;

ber ©tanb beg ©rafen, feine würbige, eble .Spaltung,

unb weil er ben Sföeiften ber Anwefenben nid)t befannt

war, Derbinbecte bieg.

(5tn Derbinblidjeg ©djweigen Derrietb genugfam bie

t>ot>e Ad)tung, weldje jebet (Sinjelne ibm jollte.

Pfeiffer fagte in wenigen SCBorten bag 9^6tl)igfie.

Sarnad) fprad) ber ©raf:

Steine b»d)jUDerebrenben .Sperren ! Ser &m& %t)m
^Bereinigung ijt ein eDler. 9?ur biefen t)atte id) im
Auge, alg id^ eg wagte, 3b" 3nt«#n aufjunebmen.

(Sie werben mid) bereit ft'nben, bag große 9Berf, beffen

93ermittlec mit 3b" e" J" fe'"/ 'd) fiolj bin, auf bag

nad)bflltigjle ju unterflüßen. @t'e wtjfen bereitg, ba^

ber ÖJitter @ . . . burd) feine ©egenwart bag §efi Der^

berrlid)en unb eine feiner größten JDpern felbfi leiten

wirb. 31* Sin« unter 3bne*t/ ber ftd) ben 93erbinb=

lid)feiten, weldje biefe Anorbnung auflegt, entjieben

mod)te, er trete Dor. Sie Meinung aud) beg ßinjeU

nen fei ber ©egenjianb allgemeiner S5eratb,ung. ©ie,

meine bod)juDerebrenben sperren, wollen ung ben Jpod)>

genuß gewahren, bie beiben erbabenften SBerfe ber neuem
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Snftrumentalmuft'f ju f)ören , bie l)eroifd)e unb bte neunte

©pmpl)ome. —
SBaS? Sie neunte ©pmpbonte? futjr £i&ig fdjon

auf, würbe aber burd) ben 33ifanuS nod) jur regten

3eit an feinet fernem 9?aferei wrtyinbert.

3f)re f)6d)fle Aufgabe, fuf)c ber ©raf fort, tfl bie,

3f)te SÄajJe ju beleben wie burd) einen ©eiji ©ie

fonnen biefe fdjonfre 83ebingung nid)t erfüllen, wenn

spartetungen unb allerlei irrige SSorftellungen %i)xe ©es

mutier beunruhigen. Darum fage id), wer irgenb Sim
wenbungen $u machen l)at, er trete oor. 3d) wieber=

f)o(e: Die Meinung aud) beö Sinjelnen fei ber ©egen=

ftanb allgemeiner 33eratf)ung. —
(Sin nod) verhaltenes ©emurmel beS SSeifallS lief

burd) ben ganzen ©aal bis in bie entfernteflen Scfen

;

bod) fdjon bradjen an einigen ^untren bie ©d)ranfen

ber Sonoenienj. Die ©efellfdjaft fdjwebte auf ber le^

ten &'nie, um gleid) in einen aüe ©rdnjen überfprin:

genben Sntf)uft'a3muS aufjujubeln.

50?an lofe if)m bie ©d)uf)riemen auf, murmelte

$ifcig ; fo roaljr td) etjrlid) bin, biefer ©raf ijl oon bem

fjodjjfen SBirbel feines JpauptS big jum großen 3«f) eine

Prachtausgabe ber SRenfdjfyeit 1 —
3ft Stner unter %i>nm, meine sperren, forberte

Pfeiffer nod) einmal auf, ber Sinwenbungcn $u ma^

djen t)dtte.

deiner! war bie entfd)iebene ©timme beS ganzen

.ipaufenS, unb nun wogte enbloS baS eine ©efüfjl ber

Hebe unb #d)fung!

Der ©raf ging untrer unter ben glücflidjen 2tten=

fdjen, fein biebereS 2ßort entjünbete 3«bweben, man

fanb feinen tfuSbrucf für bie fd)6njfen Regungen. %U
leS wogte in greube. —

Die 2(nfunbigung ber $robe ju ben ©pmpljonieen

auf ben folgenben Sag würbe mit bem lauteten #ur;

raf) begrübt.

(Stuben füt baö ^ianoforte.

(ftortftßung.)

©. £r,alberg, jwolf Stu&en. £)p. 26. lftei £ft.

1 5ti)tr. 12 ©r. S3reitfopf u. £artel. —
S3tele unferer jungen ^fyantaft'een: unb Stubencoms

ponijfon fjaben ftd> in eine ©afcform Verliebt, bie, fcü=

l)er fdjon f)duft'g benufet, burd) bie reichen Mittel, bie

man t>on 9?euem im Slaöier entbeeft, in oerfdjiebenen

Arten wieber jum SSorfdjetn gefommen tjr. 3ttan tfjeilt

ndmlid) trgenb einer ©timme eine läbliü) breite SÄelos

bie ju unb umfd)reibt biefe burd) allerfjanb £arpeggien,

unb tunjttidje gtgurationen ber ifjr angefangen 2(cs

corbe. SD?ad)t man bie« einmal neu unb intereffant,

fo mag eS gelten ; bann aber follte man aud) auf 2fm

bereS ft'nnen. 3d) wenigf!enS fann foldjen ©tücfen

nid)t met)r SBertf) beilegen, als bem gewöhnlichen Siebe,

roie ft'e ju Jpunberten erfd)einen. 3u einem Äunfc
roerf gebort aber mel)r} unb »er roiffen will tcai unb

roie oiel, fd)lage nur feine Qrtuben oon SD?ofd)eleö ic.

nad) , reo jebe etroaö S3efonbereö bejroetft unb burd) «er;

fd)ieDene Mittel wirft. 3n jener SBeife gefallt ftd) nas

mentlid) aud) 2f)alberg. S3et einem SSirtuofen, ber fo

auferorbentlidje SBirfung burd) feine S3et)anblung beö

SnjlrumentS fyerüorbringen foll, mu^ e6 auffallen, bajj

man in fed)« ganjen Stuben eigentlid) auf nid)tö 9?euetJ

trifft. Die erjie ber ©tuben ifl eine Strillerübung , bie

jweite get)6rt ber eben befdjriebenen ©attung an, bie

britte will in einer fdjweren gigur: unb Sonart üben,

bie oierte bejwerft fdjnelle« '#nfd)lagen ber Tlttcxbe, bie

fünfte gebort ebenfalls ju ben ^)arpeggienetuben, in ber

legten enblid) unterlaufet bie redete ^anb , itjre SKelobie

auf eine gewot)nlid)e 5ÖBeife, woju bie linfe bie S5dffc

angiebt. SBirfen bie (Stuben alfo, t>om ßomponifien

gefpielt, originell unb überrafd)enb, fo liegt e« an feiner

SSortragöweife, SSraüour, an 9?afd)t)eit bei Sempo'e

(bat berSÄetronomangabe nad) oft unausführbar fd)eint),

u. bgl.; bie (üompoft'tion an ftd) jeigt bat>on nid)t6.

Söaö bagegen bei fdmmtlidjen Stuben angenehm auf;

fallt, ifl bajj ft'e gar nid)t fo übertriebene @d)wierigfei;

ten bringen, wie 9J?and)er an ©prüngen, Spannungen
2C. erroartet Ijaben mag, ja bajj bie meiffen im S3er;

fydltnifj jum 95eifall, ber it)rer S5ewdltigung folgen wirb,

gerabeju leicht genannt werben muffen. Denn banf;

bar, einfd)meid)elnb
, gut in bie §inger unb £>t)ren

fallenb ft'nb ft'e alle; 2£f)alberg, ber immer mel)r bat

publicum als ben Äünftler t)or ben 2(ugen f)a.t, fann

überhaupt nid)t anberS mef)r fdjreiben. &a$ mit \cU

djem 2(uSfprud) nic^t etwa behauptet wirb, man folle

für Äünfiler unbequem unb abfiojjenb componiren, t)er=

flet)t ftd); nur baß ftd) ber wat)re manchmal auS ber

weid)lid)en ©alonluft in baS freie frdftige Clement t)in:

auSfet)nt, meine id). Die ctftc* Stube ausgenommen,

bie ju fet)r nad) ©d)ülerübung flingt, mod)te id) ft'e ba=

t)er alle ©alonetuben Reifen, 2Biener Stuben, Stuben

für grdflidje Spielerinnen, über beren Äugen man wof)l

einen falfdjen Slon übergort; bagegen ftd) mdnnlidje

©pieler unb Sfjaraftere weniger lange bei irrten aufl)al=

ten werben. @o ein 3wecf fd)lteßt natürlid) poetifd)e

Buj^dnbe, wie ft'e unS ber ttcfjTnnige Qt)opin enthüllt,

eben fo wie bie tüd)tige ©olibttdt, bie an Sramer'S

Stuben fo ergofct. won felbfl aus, wenn aud) Diele

SBenbungen auf Stljalberg'S eifriges ©tubium ber Som?
poft'tionen beS Srjieren fd)ließen laffen. ©o t>iel für

i>eute. Sin 3öeitereS behalten wir unS bis auf baS

Srfd)einen beS zweiten JpefteS oor. 22.
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SBifliam ©tcrnbalc 33ennett, fcd>§ (Stuben !

in Sapriccnform. £>p. 1 1. 1 SbJr. %r. Äiftner.

Der Cefer roeijj fdngjl, unb bie 3citfd>rlft laugnet

fg gar ntd)t, wie fte ft'd) unter ben jungem G>omponi=

jlen eine fleine Scfyaar »on Lieblingen auSertefen , unb

roie obiger Grngldnöer nicht ber ©eringfle in jener 3al)l

tfl, ja in getvtffert fingen fte fdmmtlicb hinter ft'd) Idjjt.

Grr t>at mit einem ^Bort ben geldutertften ©efebmaef,

ben lebenbtgflen «Sinn für baS Unöerfdlfd)te, baS (Scbte.

Schon frühe hat ihn fein angebomer Äun|l\)erflanb

über baS mancherlei bumme 3eug hinüber gehoben, auf
j

baS junge mutbige ©eifter, bt'e ft'd) halb beröortbun rool=

len, fo bduft'g verfallen. Grr leijlet immer gerabe roaS

er fann, unb ba er -eine fetjone 9?atur tft, teilet er eS

immer febön. Die (Stuben ft'nb in fetner 2frt grolle

Grrftnbungen. 2(ber rote er bauSbdlterifd) ju SBerfe

gebt, roie er ftein anfangt, nichts »erfdumt, nirgenbS

aud) ju viel tfyut, immer bie Äraft babin ju bringen,

»on roo fte am meijfcn roirft, baoon fonnen 2C!Ie ler=

nen, baS ft'nb bie 9fleijleran$eid)en , bie ft'd) fpdter im

fd)6nften «Sinne erfüllt haben. Denn man mu§ vdj|"=

fen, bajj bie Stuben fd)on im ad)tjef)nten 3af)re »on

ihm componirt rourben, feit roelcher 3«t ft'cb, feine 5ötf=

fenfdjaft unb ^bantafte um ein ©rofeS bereichert has

ben. 3mmerh,in jlrömen aber aud) fdjon f)ier bie ©es

banfen fo frei unb ungehtnbert jum Snbe, bafj ber

Stubenjroec! überall als ber untergeorbnete erfdjeint, rote

natürlich ein Äünjllct, ber roie er baS ©egentheil alle«

medjantfd) Sobten, burd) Stubium von Stuben eU

roaS mefyr erreicht roiffen roill, als nufclofe gertigfeit.

Der Slitel befagt ben Snbalt baf)er ganj beutlidr, man
erbdlt Capricen in flrengerer $orm von jebeSmal anbes

rer ©chroierigfeit; artige ©enrebüber, burd) beren Waii)*

jeicfynung bie Jpanb Seicbtigfeit unb ©rajie erlangt.

2tm meinen möd)te ich fte ben altern Stuben von 25er«

ger vergleichen, roieroofyl biefe in nod) reiferem SOftm;

neSalter gefebrieben ftnb. ©eroiffe SBabrbeiten fd)einen

Sinem fo flar, roie bie Sonne, — fo traurige S3eroetfe

bagegen man im Sinjelnen aud) erbdlt; bap aber bie

Steiften mit bem ©inne beö ©efagten übeteinjlimmen,

bin id) bieSmat beinahe überzeugt. Sie fdjlagenbfle ber

Stuben ijl fd)lieplicb bie lefcte in ©.-SRoO.— 9f. <S.

*

3$ c r m i [ d) t e ö.

[Reifen jcl Spof)t ijl auf einer ÄunJtmT«
nach 2ßten. —- 9^eperbeer will in 23aben 25abcn an-

feiner netten £)per fortarbeiten. —
*
+
* [Sd)röbcr = ®etm'cnt.] ©, t Üonboner „Spectator"

enthalt eine parallele ber SKalibran unb ber <Sd)r6-

bers£)e»rient in ber 9?olle bcö Sibelio, unb ertbetlf

ber beutfeben jtunfrlerin ben sPreig. Die Scbrober, l)eift

eö unter anbeten
, hat nnS jum erffenmal bie ganje üoll-2

«Seele 33eethPüen'ö offen bargelegt. —
\ * [3. ©. S5ad)

j T)aö £:2ttoll=(5oncert für baß (5fa=

t)ier öon 3- ©• S5 a d) ^at im ßoncert beö £m. 83enebict in

Sonbon beinahe ben <Sieg über alle anbere «Stücfe beö Con*
certö baöon getragen; e3 rourbe öon ben £#. S0^ofcr)e=

leS, Sijalberg unb bem ßoncertgeber gefpielt. 2)ai

bajfelbc granbiofe <£ttuf im Concert beö Jprn. SS)?ofd>e=

lesJöenfation gemad)t, ijl fd)on früher bemerkt roorben.—

•

%* Leipzig, 2. tfttgujl . . . ©ejlem 2(benbg oer*

lief unö S?t. ?0?ar S5obrer, Äonigl. SBurtemb. Gon*
certmetfter, nad)bem er in fleinern Üirfeln groben fet=

ner 5Weifterfd)aft auf bem Violoncello abgelegt fyatte.

&in 6ffentlich.eS Soncert ^u oeranjlaltcn roar bie 3cit ju

furj unb aud) ju ungünflig; bie ihn priöatim hörten,

roerben bieS nad) allen Seiten hin erfraunlicbe <&piel,

roie e« ft'd) in ben fecfjlen ^)umor auflöjt, nie roieber

©ergeffen. Sw'n Snjtrument ijl eine« ber feltenjlen ©tras

bitxtri'S, rote nur jroei ober brei auf ber 5Belt erijltcen

mögen; oft glaubt man eine Drgel ju hören. — 5^dd)j

ften Sonntag, ben 13ten, roirb grl. Slara SQStccf ein

Soncert im S5örfenfaal geben, feit langer alt anberthalb

fahren baß ßrjlemal roieber, bap ft'd) bie SSaterjlabt

ber grofjen Äünfllerin ihres Spieles erfreuen fann. Sie

fpielt ©tücfe tton db,opin, «t'enfelt, 2ipt, «Schumann
unb eigene (Sompoft'tionen. — ©. S.

(5 \) r o n i t

[Realer.] DreSben, 30. ^übin. Jpr. 2Burba,

Sleajar als legte ©ajlrolle. —
Hamburg, 29. 9?orma. 9ftab. SchröbenDeüricnt,

9?orma als lfle ©aflrolle. —

9lcucrfd^tettCticö. 6. ©ollmtcf, prafttfebe ©efangfehutc. 3um ©ebraueb für SEödjtcrfc^uten u. Snjlttute. 3mi
2beilc (52). — X. SKinoja, 24 lctd)te ©olfeggten f. (Sontraalt m. ^fte. ^>ft. 1. — ©. 9iaeoa, 21 leichte ©olfeggfen f.

Sontraalt m. ?)fte. ^>. 1. 2. — Unwerfatlerifon b. Sonfunfl. JRebtgirt ». ©. ©(btlltng. 4. S5b. 5te u. 6te Cteferg. (S»am
borama bi8 SKort'n). — 6. ^ SelcEe, @tnl. u. 23arfot. f. gl. m Dreh. (13). — 6. © «Ret'fftger, 3 Quartette f. ©treiebinfrr.

(lll.9cr.2), — lote§ Srio f. ?)fte., SSiol. u. (Sello (115). — Z. g. SBttt, briU. S3ar. f. SStol. m. Ord). üb. e. Sbema ö.aSelltm".—

£eipjig, bei JRobert Briefe.

ißem b. n. 3«tfchr. f. ÜKufi! erfibetnen »Sc^entlicb jwei Hummern, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4ro. — 2)ie refy.

Abonnenten oerpfliebten fich §ur Abnahme eine« SBanbeS oon 52 Stummem, bejfen ^)reig l 9Jtblr. 16 gr. beträgt. — 2tUe

$>ofrämter, S3ucbs 2Äujt!s unb Äunflbanblungen nehmen SScftcllungcn an.

c<S5ebrncft bei «t. Röctmonn in ücipjig.

)

(£ierju : STOufifaL Änjcigct, ftr. 1.)
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3eUöd)rift für Jttoöik.

3 m Vereine
mit mehren ÄönfUern unb Äunjifreunben

herausgegeben unter 33erantwortlid)feit oon 9J. «Schumann.

(Siebenter 33anb. M 13. Den 15. 2Cuguft 1837.

Gtuben f. b. ^»inneforte (©(fylitii). - SambSbünMerbrteft aitS lug^urg (©sbluj). — 53ermtfd)te6. - Gtjronif. - 9tcucrfd)ieticncg.

5D5ot)l fei tbm boeib, wenn er ftd) felbft empftnbet!

6c »age felbft ftd) fcodjbeglücEt ju nennen,

SBenn SRufenfraft bte ©djmerscn übernrinbet.

©oetbe.

(Stuben für ba$ spianoforte,

(ed)iu§.)

ßubTOtQaSetgcr, fünfnetjn Stuben. £>p. 22. 3tx>ei

£efte, jebeS 1 £t)lr. Seipjig, bei ^)ofmci|lcr. —
Unter ben alteren Stünflltm ifl e$, außer SftofdjefeS,

namentlich i*. Server, ber bem neuen 2luffd)wunge ber

ßlaoiermuft'f nid)t mü^td jugefefyen f)at. Ueberfallen

ib,n aud) einmal alte Erinnerungen , fo rafft er ftd) bod)

weit öfter in bie jpölje unb rül)rt ftd), ba eS nod) 2ag
ijr. 3n ber £()at, üpn einem fdjon bejahrten Ä&nffc

ler, bem im 33erf)dltniß $ur fleinen 2(n$at)l feiner äöerfe

ein fo großer SHuf ju Sljeil worben , mit nid)t leid)t

itgenb ^emanbem, r>dtte man nad) fo langem @d)wei=

gen etwas tfnbereS erwartet, als foldje (Stuben, t)atte

man erwartet, baß er ftd) ruf)tg ergeben würbe im
(Strom ber ^parmonieen unb ftd) erfreuen am 2lnben*

fen an ein langes fegenSreidjeS SÖiirfcn. (Statt bem
^eigt fiel) uns f)ier ein S3licf in ein tiefbewegtes ßeben,

baS ftd) mit ganjer tfnftrengung auf ber ^pof)c ber Bett

erhallen will •, hjer unb ba bunfle Äußerungen, gebeinn

nißüolle 2(njeid)en/ auf einmal pl6fclid)eS 3ufammen=
nehmen ber Mfte, ©efuf)l beS naljen (Steges — 2ClleS'

aber aus einer. ed)t poetifdjen 33rujt fommenb unb oon

einem Äünjrlerbewußtfein geleitet bis auf bie tfugenblitfe,

wo, im heftigeren Drang, eS ftd) gleid)fam felbfi betäuben

möd)te. Unb geiabe Ijier offenbart ftd) ber Dichter,

•frier fter)en bem ßomponifren feine gormen unb SBcr*

I)ttltnifje im &ikg, tümmert i(;n fein Unterfd)ieb ^wü

fd)en "Kit unb 9?eu; t)ier gef)t er feine S3af)n. *)

(SS tft fo bte ©el)nfud)t nad) fKixl)t wie ber Drang nad)

Saaten, was bit meifien ber (Stuben djaraftertft'rt ; ein

äwiefpalt, ber aber ber SÄuftf feineSwegS ungunjlig ober

fremb ift. Daburd) t>at aber aud) in einzelnen bie

Beidjnung beS ©anjen etwas <Sd)wan£enbeS unb Un=
ftdjereS erhalten, wie man eS tn83erger'S alteren fd)6n=

geformten Grtuben nid)t ft'nbet. 3a man mußte eS »er;

jeiljen, wenn 3emanb bin beiben Grtubenwerfe im umge=
festen Lebensalter entffrmben, b. I). bie früheren befann;

ten für fpdter gefdjrieben, als bie jefct erfer-ienenen, glaubte.

3Bie bem fei, beibe forbern jur f)öd)ften Sl)etlnaf)me

auf unb uns %kbe unb 2(d)tung ab. ©efle^e id) aud),

ba$ mir unter ben neuen namentltd) bie 4te unb 5te

an Sbee unb 2luSfül)rung jurücfjujreljen fdjeinen unb
etwas Veraltetes an ftd) f)aben, fo erhalten wir bod)

aud) einige, bk gar nid)t mel)r als Qtubm $u betrad)=

ten ft'nb, fonbern. in bte erfre (Ilaffe ber Äunfrwerfe in

ber Heineren ©attung geboren. Dab,in rechne id) oor

allen bie in £hä)M fu C bie (infe ^panb allein, bk ein

9J?ei)ierfjtü<f an (Srftnbung unb Arbeit bei fo geringen

Mitteln; ii)i $undd)tf bk lfle in ß=Dur, bie großartig

unb burdjauS SSerger'n angel)6rig , 'bit i)aib freunblidje

Ijalb traurige in D=£>ur, unb bte gar garte unb trau:

merifdje in 2fs=Dur. Züd) bie 8re Qtubt laffe ftd)

*) 3a) n?iU btefc ©teilen oenauer bejefdjnen ; fie ft'nb in ber

Iften Stutfe nad) bem ©djlu^ l)in; in ber 6ten, bie burd)au$
eycentrifcb , an mebren ©teilen, in ber 8ren auf ber legten

©eite; in ber loten auf ber 4ten <§eitti in ber I4ten jum
©c^lußi in ber löten an mehren Orten.
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9Jiemanb entgegen, wo baS ©djecjen nad) unb nad)

immec met)c abnimmt, unb uns Gintec bec loSgebuns

benen SflaSfe enblid) ein ganjeS fd)mecjfid)eS Siebtem

antlifc anfügt. SS giebt in 2etp§ig einen SÄuft'fec,

bec mit großem latent juc SÖftmif ein «om 8a=

eben jum 3öeincn übecgebenbeS ©eft'djt bacfiellt, bajj

man 2(UiS felbft nad)mad)t in feinem eigenen. StwaS
2(ebnlid)eS fann man bei biefet Stube empft'nben. 2(ud)

Die 2te unb 14te Stube bücfen nid)t überfein »erben,

tbteS befonbern SBefenS f)atbec; namentlid) fpinnt ft'd)

bie leitete immec tiefer unb letfer in ft'd) t)tnein, als ob

ft'e ft'd) gac nid)t mefyc feijen laffen wollte. Sen <Sd)lufj

bec Stuben bilbet enblid) ein ©eitenftücf juc lefcten bec

altern Stuben
;

gletd) wie eine 2utSfocbecung beS Sonu
poniften an ft'd) felbft, ob bec dltece Äünftlec bem

jüngecn an <Sd)6pfecfcaft nod) gewaebfen ifl. 2Äufj

man baS eefie original üoejieben, fo t>at bod) aud)

bec 9)enbant eine fo fd)6ne Srcentcitdt, bafj ber 3roiefpalt,

ben wie oben genauec bezeichneten, gecabe jum <3d)lujj,

wie eine Seftegelung beS ©anjen am ftdefften t)ecooc;

tritt. Snbefj möge ein freunblid)ec ©eift bem Äünf!«

lec nod) öfters bie rjeitecen ladjenben «Seiten beS 2ebenS

jeigen unb it>n ju neuen SÖßecfen befeelen. 9t @.

glorejlan unb SufebtuS, uroolf Stuben. (Etu-

des symphoniques). £)p. 13. 2Bien, #a§lmger.

1 Sblr. 8 ©r.

SBie forgloS fonnte bie glücflidje 22 tyre 9?ecenfton

über S c e i f d) o cf'S SBaljecetuben obec Stubenwaljec mit

ben ^Borten beginnen: „Niemals ijt e$ mir fo letd)t

geworben, meinen Sefern t>on ber Sftuft'f, um bie eS ft'd)

banbelt, ein beutlicbeS Vtlb ju geben, als bteSmal k."

3d) fann nur flagenb an|ummen: Niemals ift eS mir

fo f cf) w> e r geworben u. f. w. Senn fage id), biefe

Stuben ftnb prad)tüoll, ganj eigentümlich meifierbaft,

offenbar neu unb burd)auS nid)t mit anbern ju oergleis

d)en, fo meint wobl ber eine 2efer: ,/äi), ab — $lorefian

unb SufebiuS— 9ftild)brüber ber Bettung unb Spt. S. §. 25.

beSgl.— Manus manuin lavat etc. etc." — Sin 2(nbecec

rümpft bie 9?afe unb fpcid)t als Unioerfalgenie ganj altflug

:

„3u loben ftnb biefe Stuben übrigens gar nid)t unb wac*

um?— weil eS feine ftnb. Stuben follen gleid)fam
bie bloßen 33 uebffabie tafeln füc bie ©eelen;

fpradje bec ceinen Sonf unfi fein, unb bieeftnben

ft'd) nur Vecdnberungen über ein Sbema". — „9?un,wenn

eS Variationen waren," fallt ein Srittermit geiflretd)em

2lngeft'd)t bem Streiten fogleid) in'S 9Bort: „fo mod)te

eS n>obl angeben, aber and) biefe ftnb e$ nid)t. 34)
balte bci$ ©anje füc nid)tS-2(nbeceS, al$ füc ben le^
ten <2a& einec ©pmpbonie füc ba$ ^5ianofocte unb

boffe ben ^agel auf ben Äopf getroffen ju ba'ben. S5e;

merft ibc benn ntd)t, wie liüt$ nad) unb nad) anrodcbjf,

bi* ba$ eigentlicbe finale loSbrid)t unb in einem

©tcome ft'd) foetberoegt. 5ßenn bat Stuben obec 23a:

ciationen ftnb, bann ift S3eetr)ooen'ö 6d)lupfa| in feU

nee Scoica aud) nid)tS weitet." — „9?un meinetwegen",

cuft ein Vierter ganj mürrtfd) aus
, „nennt baS SDpui

Stuben , Variationen obec ginale einec ©pmpfoonie, id)

balte mid) an bie @ad)e unb ba muf id) benennen,

ba^ gteid) bec fugicte Sintcitt nad) 5Wacpucg'S 2beorie

ganj falfd) ij!". — „2BaS ba SWarpurg !
—" meint bo>

nifd) ladjelnb bec @ed)fie, „abec bie ßomponifienftrma

fennt ja gac nid)t ben pf»d)ifd)en Sbarafter ber 2on»
arten

; fangt in Gi$=9ftolf an unb fd)lie^t in SefciDur.

<Sid)er vod$ ft'e nod) nid)t t>on ben fürd)tertid)en 2Bic=

fungen bec Sone, j. 25. baß ein franjoft'fcber Sbelmann
bei bem £on SiS eine litt 3ippcrlein ecbielt, wdbrenb

ec ft'd) bei bem £on 2>eS ganj wobl befanb, obec ein

'tfnbecec
— " ©enug! 3ebec wirb erfennen, voie fdjwcr

baS "Kmt beS 9?ecenfenten im heutigen galle ifl unb
eihe waljee galle; babec wie ben Sefecn nuc nod) ju-

flüjiern: „'Betyt eud) baS Sing nur felbjl an".—:

S. g. S5.

^nöib^bünMerbn'efe au* Ütnaöburn.

©rtraconarte im SSJintec 183ßy37.

(5Bcfd)tu6.)

Von Srtraconcecten ftnb ju ecwdbnen: baS

vom Sapellmei|ler Sbelarb gegebene. Sie battn aufi

gefügten Sompoft'tionen waren aüe com Soncertgeber.

1) „Soncertants^b^ntafte" für'S jDrdjefJer. %n bie

fer ^bantafte i)at faf? jebeS «^nfrrument eine ©olopaf^

fage, wa$ auegejeiebneten ©pielern ©efegenbeit geben

mag, ft'd) ju jeigen. ÜH Zonftud genommen , ijl biefe

SPbttntafte beö Sonponijlen be« „SWacbetb" unb ber„^>err5

mannfd)lacbt" niebt würbig. Sr componirte ft'e für

SOTüncben, unb bie bortigen Virtuofen waren ibm üiels

leid)t banfbac, tf>re Äunjlfectigfeit ausüben ju fonnen.

2) „Sie ©aoooacbin," tkb füc ©opean mit 2(ccomi

pagnement beS 9)iano, Violine unb Vtoloncell. 50?ab.

SRoänec fang baS actige d)arafteriflifd)c 2itb febr bübfd).

3) „ÄriegSiSdmon" unb ber „gabnentrager," jwei lieber

mit 4; unb 5f!immiger Begleitung. 4>rc JK6sie fang

beibe Jpauptpartieen , unb ec fowobl als bie Gompofü

tion erhielten lebhafte 95eifallSbejeugungen. 9flic woü:

ten biefe Siebec nid)t bebagen : fatfebe Seclamation,

(wooon wabcfcbeinlid) bie nod) geringe Äenntnt'jj bec

beutfeben ©pradje @d)ulb) bann Diele CRoten auf tinc

©plbe b«tumg«fd)leppt ; oor 2lUem aber wenig 9)?elobie,

unb etwas bod)(l <Sd)roffeS unb ©efud)teS mad)ten mid)

unjufcieben unb mijjüecgnügt. — 4) Suett aus (%=
larb'S Öpec „SWittecnac^t". Siefe Cpec componirte Sb-

nad) Vollenbung beS //SD?acbett>
//

5 ft'e würbe aud) in

SO?ünd)en oftecS aufgeführt. @o wit bis je^t alle an=
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gefügten Stucfe faum bem genialen Gomponiften oon

yjlcicbttVi ober bec Jperrmannfdjladjt jugefdjrieben »erben

fonnten, fo aud) baS erwähnte Duett; ba$ mit feinen

oielen «Sdinorfeln unb Cjaben$en unb feinem ganjen

franj6fifd)=beutfd)en ©ebanfenmifd)mafd) einen peinlichen

ßinbcucf madjt. — SDbenbrein würbe e$ aud) mittel:

mäßig gefungen. — 5) 2ttilitairifd)eS Oionbo für S3a&

mit Ctyori Der f>teftge S3afftfl £r. S3utfd), ein braoer

©dnger trug e$ wirffam oor. GrS tfi bteö ein ganj

artiges Öion'oo, mit Srommelritomellen unb trompeten;

fanfaren, bie aber bjer am *pia&e ft'nb. ©eft'el unge

mein. — 6) Jpererittio aus SÄacbetf), fef)r gut gefun;

gen oon flflab. JKoSner, DUe. Urban unb Dlle. <Sd)mib,

'tfltiftin. DiefeS üortrefflidje «Stüdj entfd)dbigte reid)lid)

für alle« 2(nbere, unb id) erlabte mid) roafjr^aft an

biefer fd)on oft gehörten , aber immer ben Biliarer fef=

felnben (üompoft'tion. «Sämmtlidje CJompofitionen ft'nb

fdjon feit längerer 3ett gefcfyrieben, unb fdjeinen befon;

beren (Gelegenheiten trjre (jntfterjung, ju oerbanfen. Die

^wei Dpernflücfe aufgenommen, Hingt 2(lleS gelegen;

fJcitSmdjiig. 2ffiS fte oor einigen %a\)ten in 3ftünd)en

gegeben würben, unb nid)t fonberlid) gefielen, ba furd)=

teten bie greunbc Gtyelarb'S für ifrn; bie Sttifjgünfrigen

freuten ft'd). Da erfdjien bie «£>ermannfd)lad)t, bit alle

(Erwartungen oon bem großen Talente ßfyelarb'S nod)

übertraf, unb bie Jpörer mit gerechter 23ewunberung er;

füllte. DaS 5Ber? wirb ftdjerlid) bei größerer 23erbreU

tung €pod)e madjen, unb (üfyelarb'S tarnen unter bie

auSgejeidjnetffen freuen — ferner gab im Saufe biefeS

2BinterS ber fcfyon enoäfynte 23tolini|T #r. Durß in 23er;

binbung mit grl. Tl. geracci, befbe au« SBien, ein

ßoncert, in welchem Jpc. Dürft im 2ttapfeber'fd)en £luar;

tett (©=Dur) bie ^rincipaljlimme fpielte. Jpr. D. t)at

eine ungemeine Setdjtigfeit unb reine Intonation. Sn
Variationen über ein fteprifdjeS Sljema entwickelte er aud)

oiel23raoour, unb in einer „SD?inore:23ariation" feelenool;

len 2luSbrucf , ber leiber einem fyorriblett #bagio jitgewen:

bet würbe. Dlle. tfmalie geracci jetgte ft'd) als eine

spianijlin tüte fte ntd)t fein foll. Sie fpielte mit ber

grojjten Seidjtigfeit unrein, unb mit .ipülfe geringen

«StubiumS unb befMnbig actioen $Pebal$ entlocfte fte

bem (ülaoier wunberbare, nie geahnte Jparmonieen. Die

juerfl oon ii)t »orgetragene *Piece war von ^perj. 3ßer

fennt nid)t bie l)errlid)en Variationen über ben Dttjello;

Stfarfd) i £erj l)at ft'd) ein unoergänglidjeS Denfmal

in ü)nen gefefet; wer'S nid)t glaubt, nei)me felbige jur

Jpanb unb oerftfye ftd) mit frifdjem 5Baffer, nebft foli;

ben Jpanbtüdjern. .ipoffmann'fdje unb JBarina'fcfye Sro;

pfen ft'nb ju empfehlen, selon la Constitution. 35er;

geffen f)abe id) ju berichten, ba^ grl. Seracci rounber;

fd)6ne fdjroarje '.tfugen l)at. —
«Später fpielten bie (üoncertgeber etrcaö üon S'öbcrne

unb 83eriöt. ^)it geracci t)ieb fdmmtlid)en 9?oten bie

Äopfe ab •> ein n>af)re$ SÄajJacre ; aber geblieben ifr

9iiemanb. —
Tim SDjierfonntage gab ber t)ieft'ge Drdjefieroerein jum

-S5eften feiner Äranfenunterjiü^ungöfajye ein grofftä don;

cert. Äapellm. ?ad)ner Don 2)?ünd)en reuroe erfudjt,

feine ^reiäfpmprjonie ju birigiwn, unb er war fo ge;

fällig, ber Grinlabung nadjjufommen. Die <S»mpt)onie

rourbe abermals mit GrntljuftaSmuä aufgenommen, unb

ber Qomponift mit einem Lorbeer befrdnjt, ber it)m am
©djluffe be« SßerfeS etroaS ungrajiog aufgefe|t rourbe.

Sad)ner blieb einige Sage t)ier, unb man lernte in bem

ausgezeichneten Äünjilec einen eben fo liebenSroürbigen,

als befdjeibenen , l)6d)fl ad)tungSroertl)en 50?enfd)en fen;

nen. Sn bemfelben (Soncert t)6rte man ein fetjr l)üb:

fd)eS freunblidjeS Sieb „Ueberall bu" für Senor mit 6la-

üier; unb ^pornbegleitung, »on 3gnflj Sadjner in <Stutt=

gart unter raufdjenbem Seifall. —
9(od) gab e$ met)re ttnbebeutenbe ßoncertev ein in;

tereffanteS aber »ar bag be$ ganj auSgejeid^neten ^porr.;

bldferg (5. ©cfmnfe auS ÄarlSrul)e(?), in roeldjera ber

(5oncertgeber burd) oollenbete j?ün frierfd)aft bie etjrenbfie

2fufnaf)me fanb. . 2(ud) bec lljdljrige ©ol)n ©d)'S jeigte

ft'd) feines ödterlidjen Sekrets roürbig.

—

3q-

SJermtf(!)t«ö.

%* Sonbon. Tl. t. ©c&c. »om 20fren 3uü . .

©ejlern roar im Drulplane; Sweater baS ßoncert für

Seetbooen'S Denfmal. SKuft'fafifd) genommen be;

friebigte eS alle 2(nfprüd)e unb roar unfireitig bat aue;

gejetd)netftc, rcaS in biefer Tltt je in ßnglanb gebort

roorben ifr; roaS aber ben eigentlichen Ertrag betrifft»

fo roar er fo Hein, ba§ ft'd) 58eetl»ooen'S Verehrer, t>it

einige feiner größten 3Berfe jur 2(uffüt)rung brachten,

fef)r gefrdnft füllen muffen. Snbef trug bteS nid)tS

jur 2(uffül)rung felbfl bei, bie oon «Seiten ber Äünfls

ler mit aller S:iebe, «Sorgfalt unb Äraft gefd)al). 3m
erffen Sb,eil rourbe (jum erflenmal in Snglanb) ßbri;

jIuS am Delberge gegeben. Die «Solopartiecn fangen

9Jk$. Änpoett, SOTrS. S3iSt)op
;

$Jli$ Sirc^, 2»t.

SSrabam, Wlt. tyfyiliipipS unb 9)ir. Sennett. ßljor

unb £)rd)efter waren au$ ben beflen Äünftfern ber ipaupt-

flabt jufammengefe^t. Den jroeiten Sl>eil bilbete bie

grofe ©pmpljonie mit Choren, bie auferorbentlid) auf;

geführt rourbe unb unbefd)rcibtid)en 6ntt)uft'aSmuS cr=

regte, wenn id) mir aud) nid)t Reifen fann ju gefielen,

ba$ mir ber ©efang^art ^u fel)r gegen ben ber 3ru

ftrumente jucäcfjuficfjen fdjeint. &a$ ©roßte beö brtt;

ten Sr/eileS war baS ßoncert tn @$, oon iprn. 9)?o;

fdjeleS in gewohnter SQScife gefpielt. Wlab. «Sdjro;

ber;Deorient fang hierauf bie berühmte «Scene aus

gibelio unb baS ©anje fd)lo£ mit bem finale au$ ber;
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felben £>per, worin ber grojje »olljtimmige (5I)or »on

ber fyerrlicfyjien SBirfung war. —
ff Sonbon. %. e. anbern S5rtefe ». 2ten tfu=

guft. . . ^ö ifl ju bebauern, ba§ bei ©elegenfyeit beS

(SoncettS für S3eetf)o»en'$ Senfmal ber Äunftftnn

unb (Eifer ber befferen unb befien Äünjfler unb Siebb/u

ber (EnglanbS in ein falfcfyeS fiicfyt geficltt würbe, weis

c^cö in Seutfdjlanb bie of)net)tn ntd)t bod)ftet)enbe Sffltu

nung barüber nod) »erfleinern mag — aber bau iann

id) 3»l)nen fagen, bap biefeS ßoncert ein wahrer «ipocfc

genuf für bie anwefenben 2(uSfül)renben unb 3ul)6ren.'

ben war unb ba$ bie (Erinnerung baran eine (Sf)ren=

pforte £3eetbo»en'S für SStele fein wirb. — Sag burd)

ben £ob beö ÄonigS ». (E. unb ber balbigen 2(ufl6fung

beS Parlaments unb anberer Umfidnbe falber, bie nidjt

auS bem SBege ju räumen waren, baS (Eoncert in pecu;

nidret .Jpinftctyt »erunglücft ij?, wirb Sbnen fcfyon begannt

worben fein. Sie ausgaben waten trog ber unbejabl;

ten Sftitwttfenben über 230 ^)fj>. gefltegen, fo bajj ntct>t

einmal bie Äoften gebeeft werben tonnten, wenn nicfyt

bie $pti»atfubfctiption , bie eben im ©ange war, ein

©ur^pluS »on 100
$pf. gemattet fyätte.

—
j^r* %* [?)rd« für ein Sieb.] Ser sjtfuftfoerein in

3JUnni)eim f)at (»or einiger Seit fdwn) greife »on

neun unb »on fünf Sucaten auf bie (Eompofttion eü

neS »on iljm mitgeteilten 2iebeS „3n bie $ewe", für

eine ©tngftimme mit (Elaüterbeglettung ju

componiren, ausgefegt. Sie (Eompoft'tionen bleiben (EU

gentium beS Vereins. Sie tarnen ber 9üd)ter finb

triebt angegeben. •

—

%* [Äaroline Ungber.] Sie 93ere£)rer ber Wlab.

Ungber Ijaben bei intern Abgänge »on OJeggio il)r

ju ß^ren eine filberne Senfmünje fdjlagen lajfen, bie

ifyr am 12ten 3uni mit einet 9?ofenfrone auf ftlbemen

©djüffetn übergeben würbe. SeS Rubels an jenem

"iibenb foll fein (Enbe gewefen fein- —
%• [2)a6 Stequicm »on SSerltoj.] SaS franj. ©ou=

»eruement fyatte #rn. S5erlioj beauftragt, ju ben 3>u;

lifeiertagen eine Sobtenmeffe ju componiren, .bie er

aud) »ollenbet fyat. Sa fpdter eine anbere (Einrichtung

ber geftlidjfetten getroffen worben tft, fommt ft'e in bie-

fem 3af)r gar nid)t jur tfuffübrung , was bem Natio-

nal 2(nlafj' ju bitterm Säbel beS SD?inifferiumö gibt. —
%* [Xugpftynungen, «Bcförberungen] £ r . (Eapellmei;

fier Keiffiger in Sreesben, beffen Ernennung als

SSerbienj^mitglieb beS t)olldnbtfd)en SSercinö jur Sefor:

berung ber Sonfunj^ wir jur Seit in biefen SSldttem

mitgeteilt Ijaben, i)at oor Äurjem audj t>on ber ©e;

fellfdjaft ber SÄufüfreunbe beg ojlreicbifdben Äaiferfiaa^

te$ ba$ Siplom als ©b^nmitglieb erbalten. — Ser
befannte Äircfyencompontft Srobifd) ift in Augsburg
als SWuft'fbirector ber bortigen- prQtejiantifdjen Atrien
angebellt. — S3ei ©elegen^eit ber $eier beS 3ten 2fu=

guft würbe in SSerlin bie »on ber muf. «Section ber

2Cr*abemie neben ber g. ©e^er'fc^en ^)reiScantate auSge;

jet^nete Cantate - „3no" »om SWS. ©aemann in

Königsberg aufgeführt. —
V [Ctterariföe 9lotijen.] SaS früher angefünbigte

bei Äümmel in Jpalle gebruefte Stabtit mater oon

2(ßo rga ijl oor Äurjem erfd)ienen. — S3ei gr. Ätfls

net erfetjeint wabrfd^einlid) noc^ im ?aufe beS SabreS
baß erfie Jpeff ber neuen (Stuben »on Wt o fcfyeleS. —
Sie neue fomifebe £)per „Sabu" öon 5Kar ferner mit

5£ert oon 3Bol)lbrü(f erfc^eint im ^)ofmei|fer'fcfjen SBer=

lag. —
*
+
* [Sdctltenoeretn

] Sie Sirection beS granffurter

ßdcüienüereinS wirb fünftig^in ^)r. §erb. 9iieS

übernehmen , ba fyx. ©djelble leiber fortwa^renb frdnlclt.

Jpr. §. filier, ber feitt>erige Sirector, wollte nad)

Italien, um ba eine £)per ju beenbia,en. — ©. @.

6 I t o n i f.

[tljeater.] S5 erlin, 3. ^m Öpernbaufe ju ^6=

nigS ©eburtStag jum erflenmal: Ser fiiebeötranf »on

Sonijetti. — 3m ÄonigSfl. Sweater ;;um erjienmal:

ber SSürgermeij^er von ©aarbam, and) »on Sonijetti. —
SreSben, 1. Ser 3weifampf. — Gantarelli, ipr.

ßramolini als legte ©abrolle. —
Srutf fehler- 2m SXctto ju 9Jro. 12. I. ju Sßnfn anflatt au ^änen.

Leiterfd>ieitene$. Äalltwoba, 6 ©ef. (79), — gr. JRonbo f. gl6te mit S3egl. b. jQuactm. (80), — 4 ar. SBal--

jer f. §)fte. (81). — «&erj, Want. u. SJar. üb. e- Sbema o. SSeUint f. ?>fte. m- Ordj. (SM)). — ^. (Snctbaufen, «ßar. ju

4 ^dnben f. gjfte. üb. e. Sbema t>. ©traufi (49). — C. S8bt)nev, yt><int. f. 9>fte. (48). — 21. 6t)oboroiecti, Stonbino f.

ijjfte. — 4>- Sramer, brill. ©apr. f. $>fte. (5). — Sjernt), bie 4 SabreSjetten. qjtjantaft'een f. ?)fte. (4:)4). — g. SB.

@runb, ®tnl. u. Sionbo f. §)fte. (25). — (5. Ärebg, ©nl. u. iKonbo f. ?)fte. (40). — 3. äJ. ÄrogulSÜi, yftont u.

SSar. f. 9>fte. (l). — g. Ä. SB« ber, SSar. f. §)fte. üb. e. Sbema ». Fimmel (6).
—

2eipjig, bei Siobert §rtcfe.

äJon b. n. 3eitfd)r. f. SOZuft! erfd)einen tröcbentlicb, jwei Stummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4ro. — Die refp.

Abonnenten oerpflidjten ftcb jur 2tbnabme etneß 3$anbeS »on 52 Hummern, beffen spreiö l 3ttt)lr. 16 gr. beträgt. — 2CUt

^ojrämter, SSud;; SDfufü; unb Äunftbanblungen nebmen SBeftellungen an.

(©ebrueft 6ei %t. 9c« &mann in 8«ip,«g.)
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3m Vereine
mit mehren Äunfilern unb Äunjifreunben

tyerauSgegeben unter 23erantwortlid)feit oon 91. <3d)umann.

Siebenter 33ant>. M 14. £)en 38. Kuguji 1837,

Clara iffiitet. - S3em«fungen über Sonftücf« für bte Jtirdjc - 9ieuerfd)tineneg.

3n (»igen SBerwanblungen begrübt

UnS beö ©efangß geheime SDladjt btenieben.

9cooali§.

Clara I© i e t ft. *)

Safj jebe Äraftdujjerung beö fd)aff«nben ©eifieS nad)

burdjlaufener 33alm , unb «Sättigung in gewohnter £)ars

fleUungörocife
,

ju gewiffen Qrpodjen bie hergebrachten

gormen butd)brid)t «nb neuere ju gehalten ftrebt, ift

eine in ber Unerfd)6pflid)reit beS menfd)(id)en ©etfleö

begründete funfigefd)td)tlid)e Grrfabrung. Dafj nicfjt jebe

neue $id)tung in ber Äunj* fogleid) ju flarem 23ewufit=

fein gelangt, fonbern eine Seitlang burd) Srrwege ft'd)

S5at)n brechen mufj, wirb gleidjfaÜS burd) bie ©efd)id)te

betätigt j jebenfallS aber werben alle SÖiibetjtanb unb
tfnfeinbung ft'nben unb ft'd) burd)fdmpfen muffen; bie

falfdje, biö fie erliegt unb einer bejjern $piafc mad)t,

bie richtige bis ft'e SBollqülttgfeit erjwingt. Sieg trifft

bie SÄufif in um fo fytyttm ©rabe, als fie, mef)r als

iebe anbere Äunfr, tyre wunberbare £errfd)aft im ©es
biete beS Unenblidjen ausübt unb auf baS ©efüf)l, auf
bie blojje 2ff;nung in uns. wirft.

6$ ift erfldrlid), bajj alles 9?eue frembartig crfdjeint,

mithin unnatürlich bijarr unb wiberbaartg, fo lange

wir uns nid)t binldnglid) bamit vertraut gemacht tyaben.

£)ie Styoretifer wrbammen gern als Derberblidje &
rung, was über bie oorgefdjriebene ©renje btnauSgebt;

*) @« wirb tntereffant fein, bie in folgenbem Äuffafc ent*

baltenen Änft'djten mit benen eine* unfern erften SMeijler, ber
fidj .

58b. V. ©. 135. b. 3eitfd)r. über baffelbe STtjema au«ge=
fpwdjen , jufammenjubalten. 3n beiben 2Cuffä|en ift auffal*
Unb, ia$ Sofcn gielb, 6. SR. d. SBeber unb granj ©dju*
bert nttbt erwähnt ft'nb; aud) bürfte f)rinj ß o u i 6 t>. $reu*
fien niebt überfeben werben. 2). 9ceb.

bie 2aien, an ber £)berfldd)e t)aftcnb, füllen ft'd) burd)

baS Ungewohnte unangenehm berührt, unb fdjopfen aus

biefem ©efüf)l ber Unbebaglidjfeit ein befangenes Urteil •,

bie Äritif twllenbs, bie in foldjer Neuerung fogleid)

„einen abtrünnigen ©ofcenbienff ber Äunft" erblicft, Der;

fünbigt fid) in folgen fallen nid)t feiten am billigen

©eifte, unb brid)t entweber unerbittlich ber <&tab über

bie Äefcer, ober bemittleibet, bajj ein untterfennbareS

Salent auf berlei Abwege geraden fonne. <3o bebauerte

früher einer ber Äorppbden ber beutfdjen Sttuftfferiner,

ein bod)gead)teter unb ad)tungSwertl)er Ärittfer, bie Uru
natur unb ©cfywierigfeit, womit ber ^r. Dan 85eetl)OPen

feine ßompoft'tionen anfülle: „Gr$ i|! unleugbar, fagt

er, Jpr. \>. ®. gebt einen eigenen ©ang; aber wa$ ifl

ba$ für ein bijarrer, mübfeliger ©ang! ©elefyrt, ges

lebrt / unb immerfort gelehrt, unb feine 9^atur, fein ©e=

fang! 3« wenn man eS genau nimmt, fo ifr auet)

nur bie gelehrte SD
1

? a f f e ba, ol)ne gute S!Äett)obe;

eine ©traubigfeit, für bie man wenig ^ntereffe füblt;

ein ©udjen nad) feltener 9J?obulation, ein Grfeltbun ge^

gen gewoljnlidje SSerbinbung , ein 2(nl)dufen üon &<i)tvit*

rigfeit auf ©djwierigfeit, ba§ man alle ©ebulb unb
Jreube babei verliert u. f. w." Sap obige SGBorte nebjl

Dielen anbern dfmlicben 3nbalt6 am 5. ^uni be$ 3al>=

reo 1799 wirflid) gebrückt unb ausgegeben worben finb,

bejeugt (5nbeS:Unterfd)riebencr b'ermit auf @b« unb

©ewiffen.*) @o »erfuhr jüngfl auf dbnlidje SBeife ber

geijlreidje, mufiffunbige gubwig 9?eüfiab in 25erlin ges

*) 3tnmerfung für greunbe be« ©djerje* unb 9licbtbeft^er

ber 3ülg. 9Jiafif al. Leitung.
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gen Qbopin, unb faf>rt, nad)bem er tl)m feine Uner;

fd)6pfltd)tnt in tfuffudjung of)r$er.reiiJenber £Hffomm$en,

aeqmUtoc Uebergdnge, fdjneibenber, SÜZobulattonen, wü
berwartiger ißerrentungen ber 5D?elcbie unb beS SRfyptf);

mu3 gebüt)renbermajjen t>ocgel)a(ten, mit ben 2Borten

fort: Vfbec e$ t>erlot)nt tt>at)rltd> nid)t bec S0?ube, bajj tct>

bei- t>erbref)ten Grcjeugnifje be§ £rn. (Sfyopin wegen fo

lange ^fyitippifen ixitte *>- Unb roa$ war ber (Regens

fianb fo t>erntcl)tenber Äcitü?— S5ei erflerer, bie beei

Sonaten, Dp. 12 -

y
bei ßefetetree bie oier SD^afucfen, Dp.

7! — „Quitte #r. Gtycpin, fo fd)liejjt Jpr.- 9ielljtab,

biefe Giompofitibn einem Reiftet »orgetegt, fo würbe

biefer ft'e ii)m boffentlid) jereiffen t>or bie güffe gewor-

fen l)aben, n>aö tüte hiermit fpmbotifd} tfyun wollen.''

£>tefec Sd)lufj ift fo metfierfyaft überrafd)enb , bajj man
ftd) unwillfürlid) gebrungen füf)lt, mit bec wol)tfh)liftr:

ten Ueberfcfyrift auf bem 2(nfd)lag5ettel, burd) weldjen

früher J)iec irgenb ein norbifcfyer .iperfule« bie SSorüber?

gel)enben in feine SSube locfte, anzurufen: Gr6 tji nid)t

*u glauben, otwe ju fef>en!

9üae( Söunbec alfo, mnn ein gleiches Sd)icffal bie

neue, fogenannte „tomantiferje" Sdjule trifft, bie nod)

manche 2Tnfed)tung Wieb bulben muffen, beooe fte juc

Älacfyeit r;inburd)bringt unb bie etwa an ii)t fyaftenben

Mängel unb 23erirrungen alimdf)lig abgestreift l)aben

wirb. 2(n ber Spi|e betfelben jlefyt, feiner eigentf)üm:

licfyen, burd) bie neuere Umwälzung ber fran$öftfd)en £U

teratut etflarlid)en 9?id)ttmg unecad)tet, norerjl .ipector

Sßerlioj, in beffen Cjompofttiongweife. für solle« £)rd)eflec

unldugbac bec rjod)fre 2(u«briid? biefec Sd>ule ju fud>en

ifl (?)• 2)ajj ibm bat! fyofyece SSebürfnijj unb ba§ Streben

$um ©runbe liegt, bie Momente innerer 2lnfd)auung«;

fülle, bie ^beale ber sPf)antafte fe^ul)alten unb in felbjb

jrdnbigen gormen auszuprägen, beweifet fcfyon bie 2Baf)l

ber Stoffe, bie ftd> biefec geniale Äünjllec al« hinter:

grunb feiner SWuft'f jlellt, fo ungefd)lad)t , mod)te man

fagen, leitete immerhin aud) erfcfyeinen mag. %n roie=

fern ftd) in if)c bie %bee mit ber gorm, roie es oom

»otlenbeten Äunfiwerfe verlangt wirb, unjertrenntid) t>ec=

bunben ft'nbet, fann hier nid)t erörtert werben. Sd)eü

nen abec mod)te e«, nad) bec 2lct, wie biefec Gjomponijl

in feinen -Serien, ber berühmten Symphonie fantastique

j. 23- , bie gefd)ilberten Gegebenheiten, «Situationen unb

(Smpft'nbungen genau anzugeben
,, füc unerldflid) f)dlt,

al$ ob f)ier bie eigentliche SÄufif nid)t mel)t au6reidje,

unb bie bem Sone tnwol)nenbe 2ftmung jur Seflimmt;

l)eit beö SBortS ftd) ju geftaltetrUrebe; eine SÜBal)mel>;

mung, bie um fo auffallenber tjl, alt ft'e ftd) in fie-

len SBerfen S5eetr)ooen'g funb giebt, unb ganj befonbecS

*) 2Cud) biefe jwette Sttatton ijt treu, bis auf i>a§ SBort

„<5räeugntffe" »ofte in ber 3rtö oom 12. Sult 1833 bec 2Cufe

toef. „«Ofafurefö" jle.f)t;, n?aö fo leidjt Sttemanb. glauben Wtc.b>

in ben (entern (man benfe nuc an bie Dielen üBorfragS;

bejetcrjnungen)', fo ba$ in oer neunten ©pmpljome bie

Snjlrumentalmaffen, nad) bem fte juüoc fclb|"iftdnbt'g ftd)

in ben .uerfd)iebenften föefül)l«fd)ilberungen jitc bod)jlen

(Stufe erhoben l)aben, balö buict) Otcciratiufdijc ftd) bec

diebe nähern unb enblid) in SSerbtnbung mit ben &e~

fangmaffen in ben mddjtigfren , ert)abenjleu %ub<tl auö=

bred)en, ben baä befeligenoe ©eful)l ber greube nur ju

erzeugen vermag. 33on biefer Seite aufgefaßt unb l)U

frortfd) »erfolgt, würbe »ieUeidjt £3eetl)o»en'ö $Jlufit un^

ben üollfommenften 3fuf|'d)lup über bie Vorgänge in ben

liefen feiner ©emütl)öit>elt gewähren, unb auö biefen

wieber jene am füglid)jlen ftd) erklären laffen, in ge;

genfeitiger Srgdnjung.

Sie £)rd)eftet=£jfecte, fo »iel eö bie üftatut beS ßla=

t>terä» juld^t , auf bieö ^nflrument pt übertragen, ober

bajfelbe moglidjjl ,^ur gülle Deö JDrdjcfterö ju ergeben,

ift ba$ Streben ber neueren Seattle in 'Äbft'djt auf bie

fpecielle S5et)anolungöart biefe« SnPcumenteS. Unb aud)

i)iet befunbet ftd) bec Stieb, eine XJbee in fetbjljlänbis

gen formen jur @rfd)einuncj ju bringen. £>ajj btefem

Streben eine gewiffe Süd)tigfeit jum ÖJrunbe liegt unb

t>\x$leid) eine i)6i)eu Äunftanftdjt, beren Sntwicfelung

bec Älingflang; unb Älingelingel^errfdjaft ber jüngji oer;

gangenen $eit ein (5nbe mad)t, ijl feinem 3roeifel un=

teeworfen. Slicten wir aber auf ben ©ang beä (5£a=

»ierfpielö in einem Zeitraum Don ütecjig 3a^«n ^urüd!,

jo ft'nben wir, baj? ber ©ipfel, ben bajfelbe in je^tgec

3eit erreicht, bereit« al« Äeim in S3eetl)ot>en'g SBerfen

liegt, unö ec nid)t allein im 9tiefenanlauf mit feinet

jweiten Spmpbonie bie Sd)canfen bec Drdjejlermuftf

umrannte, fonbern aud) mit feinen üielgetabelten Srio'ö
l

),

Sonaten 2
) unb SSariatbnen J

) bie Umwanbelttng beS

1) Srio, Dp. U. „J)er Somponijt tpürbe un6 otet ©u-
te§ liefern, roenn er immer mebr natürltd) alt gefudjt

fd)cetben wcUte." 2(llg. «Dl. 3- 1799. ©. 542.

2) ©onaten, Dp. 12. „9iec. mufj, nadjbem ec ftd) mit

m'eler %Rüt)e burd) biefe ganj eigenen, mit feltfamen ©d)wies

rigfeiten übcrlabenen Sonaten burdj^earbet'tet fyat, gefteben,

baf itjm bei bem mirFltd) fleiftgen unb angeftrengten ©piele

becfelben ju SKutbe war, wie einem gftenfdjen, ber burd) et=

nen anlocEenben SBalb ju luflroanbeln gebadjtc unb, burd)

fembltdje SSerfjaue alle 2Cugenbltcfe aufgehalten, enblid) ermü-

bet unb erfdjöpft ol)ne greube l)erau3tam. . . . Sßenn Qr. *>.

S3. ftd) nur mebr felbjt nerfdugnen, unb ben ©ang ber 9?arur

einfd)lagen moUte, fo fonnte er tei feinem Satent unb gteif

red)t otet ©uteö liefern k." 2lUg. 9Ä. 3- 1799. ©. 571.

3) SJariationen, 9Zo. 8. „gjj'it biefen fann man nun

gar nid)t jufrteben fein. Sfßte ftnb ft'e jleif unb gefudjt, unb

teetebe unangenehme Stellen bartn, mie barte Sirabcn jc

9Jet'n , eö tlt wafyt, >g»r. ». SS. mag ptjantaftren tonnen, aber

gut ju »actiren »erficht er nict)t."

2tUg. SOI. 3- 1799. ©. 607.

3Cu§ biefec fletnen 3ufammenfleUung erftebt man , bajj.

eine Ärittf ber Än'ttE nt'djt ganj unintereffant fein mürbe.

SSei ieber neuen @rfd)einung fdjtug bf'e ©ute bie S5rüjfeter
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Glattiecfpieß, beffen ted)nifd)e #u$bilbung et- anbern. Sttets

jlern überliejj, oorberettete. <5r, ber ©e»altige, tf>at

'#Uem ©etvalt an, »a$ [cht ©eniu» im i)ej)ren $luge

berührte; er, bec Oiomanttfer »on ©otteö ©naben, ij!

bec 33egrünber bec romantifdjen «Sdjule; unb fetn3»eis

fei, bau, wenn ir)m Die auesgejetdjnete Sedjnif bec jegis

gen 23trtuofen jti ©ibote jlanb, ec fd)on bamalS ben

2£u$fd)lag gegeben r)atte, unb baes auffrimenbe £)td)e|Ters

fpiel auf bem (Slaw'er geformt unb befdjutt r)aben würbe.

Sie 23irtuoft'tdt, n>eld)e baö £?rd)ejlerfp('cl auf bem

$)ianoforte üeclangt, tvare ba: id) meine in biefec S5e=

jtefnmg »orjüglid), Qljoyin, ßijjt, Sthilberg/tfbotpr)

.ipenfelt unb untec ben Damen oot 2(Uen Glara
SiJiecf. Die bafn'n gehörigen G>omponijfen fi'nb untec

anbecn folgenbe junge unb tätige Sonfünjfrer, al$

(Sljopin'j, gfoceflan unb (Sufcbiues 2
), gißt 3

)

unb Zbolpi) #enfelt *), bereu ßompofttionen , »es

nigffenS bk untt-n angeführten, t>on Clara SBiecE*) pri--

tnuim unb öffentlich gegenwärtig fo mufterfyaft auSges

fät)tt »erben. 3$) »ürbe fyier aud) Srjalberg'S @oms
pofitionen nennen, »enn tfjnen nid)t jum größten £f)et(

aller poetifcfye ©eijalt abginge. —
2fu$ biefen 2Cnbeutungen lafjt ftdt) reicht bec £)tbi$

pictuä be$ heutigen ßlamerfpielS jufammenfaffen , fo »ie

bk unter folgen Umftdnben ft'd) fyerausjleUenben enors

men 2(nforbecungen an jene 23ollenbung, bie man Sßirs

tuoft'tdt nennt. SSollftimmig^eit bec (üompoft'tion foll

m6glirf)ft roiebergegeben »erben, unb j»ar burd) eine

3}olIgcifftgfeit in gleidjjeitig angefangenen obec baepegs

girenben Kccotbm, bie nid)t allein bie gcojjte gretyett

unb ©efcfjmeibigfeit ber Ringer unb .^anbgelenfe erfors

bect, fonbern überbie$ jebem einzelnen Singer feine ex-

gene felbftfldnbige Aufgabe fletlt; fo ba$ man »dr)renb

DeS «Spielt bie 9?oten juc ^)anb r)aben obec bod) J>in=

Idnglid) bamit üertraut fein muß, um ju begreifen, »ie

2ttleS — flar fyetüortretenbe Cföelobte im SMöcant,. fcdf=

tig ft'd) be»egenbec SSajj in bec Siefe , ©egenmelobie unb

focr»dr)cenb »olle Begleitung in bec 9)?tttellage, — gleid);

jeittg, nid)t »on vier, fonbern nur t>on j»et .ipdnben

vorgetragen »erben fann: Sftelpbie unb ©egenmelobie

©pi|enmanfd)etten nebft #änbcn über ben »ofjlfrtftrten Äopf
unb ber ftörrifdje £err oan SScetbooen fdjten ftd) in feinen

5)^antaflereien ben SEeufel barutn ju kümmern!
1) 3roet Soncerte, SSartationen, @tuben, 5Jlajurfen, Stots

tuenos, SSaUabe ic.

2) Sntcrae^t, Soccata, ©onate, ©oneert, (Stuben u. a.

3) $)f)antaftcen über Sbema'S auö ber Sübtn, ben tyüti*

tanern, oon spaccini u. a. m.
4) SSariattonen, Sonate mit #orn, unb ©tuben — fämmfc

lid) nod) als OTanufcrfpte ctreuttvenb. —
*) 2Cudb, (Slara SBStecE l)at ft'd) biefer (Üompoftttcnggattung

auf fo etjrenbe SBetfe angefebjoffen unb t'bren S5eruf baju be--

ttjdtigt in „Quatre Pieccs — Soirees musicales, — Concert
avec Orchestre, Variations de Concert pour le Piano solo

sur la Cavatine du Pirate."

in fdjonfrer ^Bereinigung gefhngreid) t)ccDcrger)oben , -bk

SSegleitunggft'guren, j»ifd)en beiben ^)anben ungleid) »er;

tljeilt, in ooüfommener 2(brunbung, bie S3df[e mit ges

»altiger .ftraft, bei ber jarteflen S5el)anblung ber Sons

färbe, in ben ©egenfdfsen nidjt allein ber einen $anb
jur anbern, fonbern ber Ringer einec jeben ^)anb- $u

einanber. Unb ba$ 2(UeS mit eminenter ©id)err)eit, in

f)6d)|ter SBolJenbung, unb übermächtiger S5e»dttigung,

mod)te man fagen, beg fdjdumenben Snf^rumentg.

Sn biefer flüchtigen ßt)araEterij!if beö jefcigen ($la:

»ierfpielg glaube id) ben ©tanbpunet ridjtig bejeidjnet

ju tjaben, ben ßlaca SBiecf in ber Äunft einnimmt,

unb »on »eld)em au$ ir)re SSirtuoft'tdt betrachtet unb

beurteilt »erben mu^. — Unb follte id) biefem noc5

ßtroaö r^insufügen, fo »dre ti, baj? ß^opin'ö muft'fiv

lifdje Snbioibualitdt Diejenige ij!, mit bec bie irrige ft'd)

am innigften ttecfdjmiljt, in bec ft'e tjollfommen auf=

ger)t; unb »enn (Sl)opin bk ßbelfjeine feinec Compoft'=

tionen ju einem ©emmenfdjmucfe jufammenceiljt, fo

»ürbe biefec ge»ijj feinec fo natüclid), fo »ürbig flehen,

al6 if)cec «Stirn.

Hamburg, im SD?drj 1837. %\x%, ©atf)p. .

SSemetfungen über SonjHtfe für tk Äirc^e.

1) Responsorium : Sicut mater consulatur — für

ß «Stimmen a capella (Organo ad libitum), t)OH

X @. ©reit. SDp. 1. SSerlin, bei ©. 6ran|. tyax;

tituv unt> «Stimmen.

@in ganj eigentr)ümlid)e$ SBerfd)en ! 2(lte6 unb

9?eue$, Vergangenem unb ©egen»dctigeg in einanbec

gefügt
-

y
bie Jpacmonieen spalefrrina'S unb feinec Seitges

nojfen mit benen ber .Ritdjencomponijfen au^ bec neues

j!en
v
3*it oereint! Unb »arum biefeS? — offenbar um

bamit barjufegen, ba]j bag 16. ^a^rf)unbert nod) nid)t

gdnjlid) »on unfern Sonfünfilern »ergeffen unb e$ nid)t

unmoglid) fei, »enn e6 aud) Ueber»inbung genug fos

jien follte, ft'd) in einfad)en Dreifldngen ju be»egen.

Dod) »ie beutlid) be»eijl aud) biefeö 3Berfd)en, »ie

fd)»er e6 ifl, ft'cr) mit ©lücB einer gorm ju bebienen,

bk nur als §rud)t ir)rer $eit angefeuert »erben barf;

nidjt anberö fein fonnte, aber aud) mit ir)cer ^üt t»ers

fd)»inben mufte, um anbern formen 9?aum ju gej^ats

ten. <Sid)ec r)at ber Giomponift forgfdltig unb mit 2fuf=

merffamfeit bie clafft'fdjen SBerfe bet Sonmeifier beg 16.

3ar)rl)unbertl fiubirt, bod) biefeg 9?efponforium, ents

fprungen aus biefen ©tubien i)kte in foldjer dr^amds

leon^gejlalt nid)t follen ber muft'falifd)en SBelt überges

ben »erben, ba bie Arbeit bie ©rft'nbung ju fei)r in

«Schatten jlellt unb Qfinfjett im @tpl ein ^aupterfors

bernif einer jeben ßompofition fein muß. £Mefe @ins

\)dt fe()lt f)iet ^njttdr) unb fo \>kl e$. bec 3Jaum,Decs
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gönnt, »erben »ir tm golgenben bag ©efagte ju be=

»eifen fudjen.

(Sin fecbgfftmmiger ©a& ift fi^ec in unferen Sagen

et»ag eigentbümlicbeg unb mit folgern wirb ba$ £on=

jtuef (4 Saft, g=£ur) eröffnet Srefflicb ftnb bie Jpar=

monieen gewagt unb man Dürfte nid)t bie (Sntfiebung

in unfetm mit Stffonanjen aller 2Crt fo reid) augges

ftatteten 3«talter wrmuthen. 3ft etwa« t>ter ju be*

bauern, fo ifl e$ bie Äürje, benn mit bem 28. Statt

»irb biefer fo »ürbtge ©inleiturtggcbor gefdjloffcn. (£tn

j»etter fed)gftimmiger ©a& beginnt (allabreve), ber ftd>

mit bem 15. Sacte tnetfrimmig, bann &u ben 2ßorten:

et gaudebit cor vestrum — fanontfd) gehaltet unb 50

Sacte vorgeführt »trb. 2(ucb hier rietet ftdt> ber ßom=

ponift jtreng nad) feinen SSorbilbern unb nur j»ei ©tek

len bürften alg bem ©anjen jum ©cbaben gereiebenb,

angefeben »erben. 2Me eine tfl auf ©eite 5, n>o Pom
8. bi« 13. Sact eine genaue Söiebt-rbolung oon ©eite 4

(Saft 10 big 15) fieb ft'nbet. ©in fotd>eS »erfahren

»ütbe ftd) in SBerfen aug bem 16. Sabrbunbert nid)t

leid)t auffielen laffen, ba barmonifd)e SOTannigfaltigfeit

*u erreichen, bag hauptfddblidbfte Söefireben jener Sott;

fefcer »ar. 2>te j»ette ©teile («Seite 5, Sact 20 unb

21) iß ber ©cbule beg 18. Sfabfbunbertg entnommen

unb mujj bem fonft fd)6n gehaltenen ©afc ft'dber ©n«
trag tbun. Grg ifi bafelbjl ein Srgelpunct im S5affe

auf ber Dominante »on $ unb bie brei obern ©ttm«

men führen btn bocbfl gewöhnlichen ©ang

:

+fr

etc.

©ed)g ©olojiimmen (§• Sact) beginnen ben btitten,

au$ 43 Sacten beftebenben ©afc, in bem, »ie e$ oben

ber %aU »ar, 10 Sacte 9iote für 9Jote »iebetbolt »er*

ben. Jptec ftnben ftd) aber aud) bie (5in»irEungen beg

19. 3a()ri)unbert$ in SWenge unb bie perfebiebenen freien

©ertquarten ; (©eite 7, Sact 4, 6, 8, 13) , ©eptimem

(Seite 6, Sact 10, 12, ©eite 7, Sact 2, 9, 13) unb

felbfl unöorbereiteten oerminberten ©eptimen*2(ccotbe

(©eite 7, S£act 10) toerrotfehen burd) ihre UBeicbe unb

©d)»dd)e bebeutenb ben fd)6nen ©nbrud, ben bie ex-

fiern ©dfce berüorgebrad)t Ratten, ©ollte übrigeng ber

jweite Senot am ©djluffe nid)t jroecfmdjjiger unb fing*

barer ju führen fein, alg »ie eg b,ier gefd)ieht:

iSiErcr Ü
me cum

2Cn btefen ©ab. fcbliejjt.ft'cb ber jroeite t>on ben 5Bot=

ten : et videbitis et gaudebit cor vestrum — an unb
»irb burdjaug »ieberlwlr. iDemnad) erflingen tolle 50
Safte j »ei mal uno eine Stellt (et gaudebit cor

vestrum) oon 5 Sacten fogat üiermal. Un* febeint

bieg fafl beg ©Uten ju oiel; clafft'fdje ßomponiften

»ufjten tton foleben 2Biebcrbolungen nkfetg. (Srblicften

»ir nun in bem SEBerfdjen ba$ 16., 18. unb 19.3abrs

^unbert, fo fdjeint ber Gfomponifl bod) ba& erfre ingbes

fonbere im 2(uge gehabt ju baben, benn abgegeben oon

ben im erfien ©aße ange»anbten ^>armonieen, bk in

jenem 3eitalter itetg im ©ebraueb »aren, ber ©tellung

unb bem 2Tneinanberfügen ber ©timmen, ber feltneren

Sactarten u. bgl., fo ijl felbji bag 2fu^er»efentlicbe je:

mr ^>eriobe nachgeahmt unb »eber ein Sempo bemerft,

nod) ein ^iano ober gorte angezeigt. 5Q3unbern mufi

man ftd) nur, baf bie jufdüigen ©rbobungg-- unD dt-

niebrigunggjeicben oorgefdjrieben ftnb , bie ebenfatlg fo*nfl

ben funflftnnigen ©dngern überlaffen »urben.

Jpaben »ir auf biefe SBeife bag 3BertbooUe unb

minber ©ute in biefer Gompofttion anerfannt unb be=

merft, fo frimmt »obl Sfber mit ung oberem, ba$ bter

oon einer Grinbett im ©t^l feine SRtbt fein fann,

bafj ber SSerfud), ein SQBerf in altertbümlicber SBetfe

bjnjufMen , nid)t gelungen ju nennen ift unb ft'cber

jum ©djerj ju viel, hingegen jum @rnfi ju »enig ges

boten »irb. £od) mag ber ßomponifl eg nicht bei bem

fBerfud) be»enben (äffen j bie Einleitung beg JÄefponfo^

tiumg la^t oiel ©uteg hoffen unb follte nid)t bag ©anje

einjl gelingen, »enn bag ©injelne fo trefflich ift?

6. g. 23.

(^crtftßunfl folgt.)

fteuettötetteneä. 8. g. SBitt, SJar. f. ^>ftc. üb. e. Zi>. (25). *- 3. y. @. ^artmann, Duo. *. Dper:

J)te ßorfaren, f. ?)fte (16). — 95. (Sourldnber, 6 SBaljer f. ?)fte. — g. 2Raffaf, 4 SKajuren f. 3>ftc. — 3- SEBit*

wt|ft, 3 9>olonotfen f. ^)fte. (7). — fr S. ^auetfen, 18 ^rdlubten f. Orgel (8). — fr SB. £6ntg, @inl. ^ugata u.

9lad)fptel f. Orgel (l> — Ä. granj, Steber. ^>ft. 1. — 6. ©tun bäum, 6 Steber. (3te§ £fr.). — 3. ^ annp, gefl^mnu« f.

SKdnnerfrtmmen :c. (38). — ginbpatntntr, bie SRacbt be* Ciebeö. Äom. Oper in 3 Acten. 33oU|t <5lamerau8s. — Sft. 2(n*

berfä), ßt'eber f. Ztn. ob.©opr. ^)ft. 1. .— @ Sancl, norbtfebe Steber (19), — 6 Steber (21). — 6. «Blum, (Srlf&ntg t>.

©6tbe. — @. Sommer, 6 «eber (18). — <5urfd)tnann, 4 @ef. (lOteg Steberbft.). — @. SDecter, 3 ©ef. f. S3of (13).

—

Eeipjig, bei JÄobert § riefe.

S5on b. n. äettfebr. f. gjjufif erfebetnen »5cbentltd) jwet Hummern, jebe ju einem halben SBogen in gr. 4tr. — ©ie rtfp.

2(bonnenten »erpftiebten ftd) iur Abnahme eine« SSanbeS »on 52 Scummern, bejfen |)ret6 1 3:i)lr. 16 gr. betrogt. — 7i\U

^oftämter, Sucbs, SOJuftfs unb Äunfttjanblungen nehmen SSeftellungen an.

(etbraittbcistftfltfmanninetiws.) (^terju : 9Ruftfol. ^njeigcv, 9lr.2.)
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3eitö(l)rift für Jttttöik.

3 m SSe reine
mit mehren ÄünjHern unb Äunjlfreunben

berauSgegeben unter 33erantwortlid)feit pon 9t. ©d)umann.

«Siebenter 33ant>. M 15. 2)en 22. Jfuguji 1837.

Wolth Jjtnfclt. - ?tcber ohne Sorte wen 8Ktnbe[$f»bn. - IuS 5?urfd)itu - 5?ermtf*tcS. - (Sftrnnif -

tfunft ift baö £6rtjre

3t)m bat bte Äunft
©er SOh'nfd)l)ct't flraljlcnbcg ©tegel

2Cuf bte ©tint gebrutft.

». (Solltn

5dtJOlpö fenfelt.

©tc »erlangen mein Urzeit über Jpenfelt, ttyeure

greunbin, um, wie ©ie fagen, enblid) ein unparteiifd)e$

über biefen »ielbefprodjenen ßünftler ju boren. Unpar=

teitfd) wirb ti in fo weit fein, als id) ben jungen

$Jlann nidjt genug fenne, um mtd), wie viele 2fnbere

pon feiner ^ßttfoniid)ttit angezogen ober abgejfafjen ju

füblen. Sau ft'd) ©timmen für unb gegen tfm ert)0;

ben, barf icie nid)t wunbern: eS jetgt am bejlen wie

ausgezeichnet er ift. 3d) t)abc 2ttle$, wa$ biötjer über

it)n gefagt worben ift, fet>c ungenügenb gefunben, unb

jefct, ba id) eä felbjl üerfudjen foü, über ifyn ju urtbei-

len, bin id) »erlegen meine ©efüt)le ju analpftren, um
2llle$, roaö einem übertriebenen GrntbufiaSmuS gletd)t,

ju befeitigen unb 3bn«n nur ben ßünjfter felbfl, nid)t

mein ßntjücfen $u fd)ilbern. — 5flein ©lud* tjl e$,

bajj id) Jpenfelt in ad)t £agen nid)t gebort b«be, fonfi

würbe id) üielieid)t in ben oerjeiblidjen geiler fo Pteler fct=

ner Stecenfenten verfallen, unb in meiner S5eraufd)ung

aufrufen: tyadt alle ein, tyr 5D?ctftec ! benn it)r feib

übertroffen. — Unb bod) ft'nb fte Sftetfter, unb er barf

ft'd) freuen , ii)nen aud) als Gomponifr an bie ©eite gefegt

gu werben. Bot)l ift eg wabr, ba$ eS eine fdjwerere

Aufgabe ifl, jefjt für ba« ßlaüter $u fdjreiben, al$ Por

10 Sauren. 9Ber b^«c e$ für moglid) gebalten, nad>
SSÖeber, Rummel, 9flofd)ele$ Obrer Ätnber unb entarte--

ten Äinbeefinber nid)t ju gebenden) nod) etwa« :)?eue$

$u erft'nnen. ©ie werben fagen- Chopin!
3a, Gbopin ift neu, aber fein ©efüfyl ift Iran!,

unb nur auf furje 3eit fonnte feine meland)olifd);ro:

mantifdje ©timmung, bie mit bem 3eitgetjte ©djritt

bielt, 2fuffei>cn erregen. GJr tjl gewifj eine eben fo mu;
fttalifd)e 9?atur, al$ -ipenfelt; aber feine (5mpftnbung$s

weife ift eö, bie t'bn ben SBentgjIen genießbar mad)en

wirb. $Ber fann immer weinen? 3Ber immer im

matten 9Äonbeelid)t (ürrbolung fudben? „(Srnfl ijl bat

i'eben, Reiter tjt bie Äunft", fte foll erbeben, nid)t nie;

berbrücfen. — 2fud), gefleben wir eg nur, bat med)a=

nifebe Sntereffe, voa$ @bop«n'$ ©adjen gewdbren, unb

bie Ofeubeit feiner SO?anieren , bie, wenn er fte vortragt,

bejaubernb fd)bn ft'nb, Ijaben nid)t wenig ju feiner S3e;

rübmtbeit beigetragen. £5enn wollten wir ben eigene

liefen Srtract ber 5D?uft'f (SO?elobie), bie in ben Chopin'*

fd)en ©adjen enthalten ijl, tytaufyittyn , wir fdnben,

auper bem 2ten .Ipauptgebanfen in feinem ©^oü^on;
certe, feinen 9?otturne$ (@6=§i^) unb feinen erften 3Äa=

furefö, gar wenig. Jpenfelt aber fdjieibt nur SKuftf , er

tjt ganj 9J?elobie — feine ©ad)en ft'nb fo binreifenb

fd)6n, fo jum ^)erjen bringenb, fo einfad) unb wabr,

bafj e« Sbnen nie einfallen wirb ju bemerken, wie neu

fte aud) finb; eben fo wenig werben fte bte ©djwierig;

feiten bead)ten/ bie aud) er nur al$ SWittel, nie alö

3wecf betrad)tet.

Tille iparmonieen ft'nb fdjon ba gewefen, eg fann

.Seiner neue erft'nben, unb m$ un$ bei ^nberen fo

bdud)t, ijl fünftlid) burd) SSo/balten berüorgebradjt.

S5et Jpenfelt folgt alle« ganj natürlid) auf etnanber, ali

ob e$ fo fein müßte; aber burd) bie Itxt unb ^ffieife,

wie er bie ©timmen »ertbeilt, unb in immer jerjlreu;
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tee #armc>nte 2flt vmb SEenoc (bie ftyonjfcn Sagen beS

ßlaöierS) wie ben ©opcän benu&t, glaubt man ein £)c=

djeflerjlücf , nid)t melje eine ßlat>iercompofttton ju fyocen,

unb «Sie würben ftd), nie twrgeftellt haben, wie eine fpls

d)e ein fo »ollenbeteS Stongemdlbe fein fonnte.

SBenn baS (5tot>i«c (biefer Älapperfajten) fo bef)an.-r

belt wirb, wie eS #enfelt betianbelt, fo tjl eS oon aU

len Snjkumenten baS Qjcfie; abec eben» weil ec fein

3jnjicuraent fo ganj twjknben , \inb fo jn fagen, fer*

tjg bamit geworben ifr, glaube td), bd| ec ftd) nid)t

meljr lange bamit begnügen wirb. —
(5c b,at bereits 12 ober nod) rner>c (Stuben, Don

benen jebe ein G^araftcrjiücf ift, gefer/rieben. S3on ben

med)anifd)en Sfoufjetten, tfpplkaruren k. laffen ©ie

mid) fd>weigen, bei iljm gcf)t jebe ^ajfage aus @feban*

fen fyer&or unb man oergifjt fte als ^ajfdge. ju be;

&ad)ten..

©eine SBatiattouen *).,. fein 2>uo mit tyom, feine

Siebec ofjne SBocte, feine feueren 9ionbo$ (fein don*

cect unb £cio fenne id) leibec nid)t) enthalten ndd>fU

bem, bajj fte, cein als Sittuftfjiücf betcad)tet, Sföeifrers

rocefe ft'nb, ber neuen ßlaöieceffecte fo Diele, bajj id)

nid)t weijj, reo ec, wenn ec immer fort unb fort fdjretbt,

nod) fold)« fcernebmen will , oi>m ftd) felbft ju wieber;

tjolen. — £)a hingegen bie gülle feiner SÄelobieen un*

erfdjopflid) fdjeint, fo glaube id) üorauSfagen ju fonnen,

bajj ttjn fein ©eniuS balb aud) jur bramatifdjen 6om?

poft'tion führen wirb;, benn #. ijl *in geborner ßompos

nift unb wäre eS geworben aud) ofyne Cjlaöierfpteler ju

fein. SeSfyalb ift eS wobl natürlid), bajj id) ifyn, als

fpldjen betrad)tenb, ben (Slatnecfpieler oft ganj baeübec

»ecgeffe, wie eben jefct. — £)ec nun (bec 6lat>ierfpielec)

tjl einjig! 9fet)men wir aud) an, bajj Sijjt unb SfyaU

berg eben fo grojje 23irtuofen ft'nb unb Se&terer mit feU

nee grajiofen Grleganj eS t>ielleid)t beffer Derfiefyt, aus

SRidjtS ßtwaS ju machen (wie er eS bei feinen (Sr=

jeugnijfen nuc ju oft tl)un mu^J — nur ein fdjaffens

bec ©eiji fann aud> 2(nbece ganj eefaffen, unb ba$

aud) Jpecc ßipt. fein foldjer ijl, baöon jeugen feine neu

erfd)ienenen bis jur Ungebu^c bacodien SBecfe.

3d> fenne nuc (5t)opin , bec, auSubenb, eben fo
—

roenn fdjon in einec anbecen 2frt — auf mid) geroirft,

att Jpenfelt. —
©ewif , Gtyopin'S @piel ijl bai fiiebenSrourbigfte bec

SBelt, abec roefye benen, bie ftd) nad) il)m bilben

wollen. Jpenfelt bageg.en follte 3«bem ein SSocbilb fein,

ba ijl ©eijl, geuec, 2eibenfd>aft ; aber nid)tS Sötlifur:

lidjeS, nid)tS SQarocfeS. 9Äit einem 3Borte: t$ iji

claffifd).

Si?un aber, bejie ^reunbin, mu^ id) ein Grube
:-fm*

ben, obwohl id) 3()nen, id) füh,le eS, nur l)6d)fl um

*)
v
@rfd)etnen in biefejt Sagen bei SSrettCppf unb .^Artel..

»oKfommen unfern Äünjiler gefd)tlbert tyabe. 9^id)t 3e*

ber fann, wie> §lorejkh , unb Sufebius, mit wenigen

©trieben ein S3ilb entwerfen, bafj es lebenb »or uns
#ef)t. ^•

3l)ce Srage, ob man in Jpenfelt <ipummel'S <Sd)Ü5

In erfenne? glaube id) in bem 23orr;erger;enben fdjon

beantwortet ju (jaben: ein SSttenfd), wie $., folgt nur

einem Sef)rer: bem Sbeale, baS in ilmi lebt. SöiU

man aber bod) in feinen ßompoft'tionenjuweilen einen

feemben §ul)cec eefennen, fo ijl eS -Bebec'S ©eiji,

ju bem ec oft, wenn fid) feine eigenen 5D?elobieen imi

mec fd)6nec unb fd)6nec an einanbec reiben
, plo^lid)

'begeifert bie- 2Cugen ergebt. Zbet nuc SBenigm wtcb

ftd). biefe 6cfd)einung offen,bacen. — See junge 9Äann
foll übrigens bennod) t>iel Sanfbarfeit füc ipummel unb

namentlid) für eine frühere ßebeecin, eine grau tion

Blatt) (?) in Wlünd)tn, auSgefprodjen t)aben. Unb fomit

©Ott befohlen! — @aca.

^ianoforte.

@ e er; S ßieber o^ne SB o r t c

oon

^. ÜJ?ew&cIdfo^n SBart^oIötj.

3teö ^>ft. — Op. 38. — 3 grcS. — Sonn, bei ©imtotf.

9Bir fd)icfen bem ^>efte getrofl eine ^tnjeige ob;ne

Söorte nad). Ueber einen Otofenbufd), ber ringsum

blüh,* unb buftet, über tin 2Tuge, baS alüdlid) in ben

SKonb auffielt, fann 9?iemanb in 3n>etfel fdn, bafi eS

fo iji. 23on ben altern Siebecn unterfdjeiben ftd) bieft

jüngjlen nur wenig unb flehen, voit jene, jwifdjen ©emdlbe

unb ©ebidjt, baf ftd) leid)t garben unb 5Q3octe unter*

legen laffen, fprddje bie SSBuft'f nid)t l)inldnglid) für

ftd). Süenn fte nun fdmmtlid) ^inbec einer bütf)enben

^5^antaft'e, fo gefd)iel)t es bod) wol)l ber treujlenSWutter, bajj

fte bewujjt obec unbewußt eines obec baS anbere beüorjugt,

unb bajj eS linbm merfen. ©o modjte id) glauben,

baS jweite Sieb unb bann baS 25uett am ©djluffe feien

aud) bie Sieblinge beS 2)id)terS, bann a\xd) baS fünfte,

baS leibenfdjaftlidjer ijr, wenn man fo t>on ben felteneren

Stallungen eines fd)6nen £erjenS fagen fann. lim m--

ttigjien gefallt mir baS üierte, obgleid) eS gerabe baS

beljaglidbjle, abec mel)c pcofaifd)ec S'iatuc, mef)c \oie

auf weisen Äijfen, als voit btaufyn unter S5lütf)en

unb 9?ad)tigallen auSruf)t. S5eim „Suett" tjj eS mir

nid)t red)t, ba^ biefe reiche beutfdje @prad)e fein SBort

l)at , um fo etwas ungejiert auSjubrücfen ; Siebente ft'nb

eS aber bie t)ier re.beu, leife, traulid) unb ftd)ec
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9ta$ SBacfcfcaii.

&&eater. — Äünftter. — Untergattungen bei £rn, 3id)ot3!i. —
Äircbe. —

Auf unfere muftfalifdje Slut, burd) bie ©egenwart

frember ©dngermnen, wie burd) bie Semübungen un==

fercsf ©efanglehjerS ©anbmann beröorgebradjt, folgte

eine entfpted)enbe 6bbe, alle S3ecctne fdjienen ju ruhen,

um nad) bem 33«cgeffen fo gldnjenber Stallungen wie:

ber mit gewöhnlichen (jeroortreten ju fennen. 3m £l)ea:

ter jeigten ftd) juevjt ©puren wteberfehrenben SebenS,

unb obfd)on bis jefct noch ntcfjtö üfteueS in ©cene ges

fefct würbe, fo fuchte man bod) faflt ißergeffeneS wieber

tjccüot , waS beinahe bie ndmlicfye £Birfung für bie

SRencje bejwecfte. SÄit 9?offmi'S Surf in Italien feierte

.Sperr ©jcjurowSfi fein Subtldum, ben Ablauf beS funf=

jigjlen %at)t(i feines SljeaterlebenS. £)er Jubelgreis

entjuefte felbigen 'tfbenb jeben tfnwefenben burd) fein

fertiget ©piel, wie burd) feine volle, für fein littet

i)od)fl frdftige ©timme, unb erweefte Hoffnung nod)

auf eine lange SRetbe ähnlicher JÖorjMungen. 25a er

al$ tüd)tiger Sonfünjfrer, wie als jfreng ftttlidjer, fein=

gebilbeter Süftenfd) allgemein geachtet i% fo fonnte man
bie SBorjMung mit SKeetyt ein Jubiläum nennen, benn

beS JubelnS war fein (Snbe. 9hd) bem Surfen trat

JRofftni'S Stalidnerin in Algier wieber in'S Seben, unb

jog vorjügltd) beSfyalb bie SERenge an, weit vier junge

Äünftler in bemfelben fich jum etftenmal auf bie Söüfyne

wagten. jSwet junge Polinnen, ein grdulein italifdjet

#erfunft, bie ©cbwefter ber bieft'gen 33üf)nenfdngerin

£Rivoli, unb ein junger Stfann ber von beutfeben QU
tern hier erjogen würbe, ßefcterer, ©tolpe gebeißen, bc;

wahrte ftd) gleid) als fähiger CWuft'fet, ber feine &abe,

eine frdftige, reine, umfangreiche SSaßjlimme woljl &u

benu&en wti$. Unter btn tfnbern, beren Seijhtngen

gew6l)nlicr/er, ragt nod) bie altere ber Polinnen, bie

©efebwifier ft'nb, grauletn SurowSfa hervor. 3l)re

©ttmme ifi ZU unb reid)t von H6
ŜF

beinahe über brei Dctaven, ifl befonberS in ber Siefe

voll unb runb, babei nid)t ungebilbet, fo bajj wir bjes

ft'ger SSüfyne, bie burd) baS austreten ber ÄaplinSfa

viel üerloren, ©lücf wünfd)en, unb für bie Sufunft

-unfere Erwartungen fpannen finnen- — 2>allette unb
Sdnjer ft'nben bod) im allgemeinen mehr Ttufmunte:

rung alt ©ingfpiele unb ©dngerinnen, ja ein gefdmies

gelter tfnjug reißt baS »Publicum weit ?l)er bjn, als

eine gut vorgetragene 2frie, baf)er febon oft itgenb eine

mit^)artfer Jpinterpfübl auftretenbe «Sängerin, bie baju

wol)lgefd)ürjt ift, einen 83eifaü|iurra ju erregen vermag f
wie jefet grdulein @d)lanjow aus 9Sten burd) it)re

9Joulaben, «Sprünge, Saufe unb SriUer bie SSielfopftg^

fett ju atl)emanr)altenber ©pannung fdjraubt, natürlid)

alles mit traten Seinen. 3ßaS ift alier 9iad)tigallen=

'gefang gegenüber ber SSeinfertigfeit eines SRebfyufynS. —
9)?it ben wirfud)en 9?ad)tigallen festen au<i) bieSmal

un$ anbere ÄünfHer im ©rünen , obfd)on feine 9Btpfel=

barben jurücf. ^>err ^ermann aus SSreSlau mit einem

red)t geübten, jiemlid) befefcten Drd)efier, baS jefet in

allen ©arten in unb um 5Barfd)au, 5öiener Sanj;

mufif, juweilen mit etwas (Srnffetcm abwed)felnb, eina

reid) jufammenffromenben CKenge jum S5efien gibt. Sd)

für meinen St)eil muß eingeben , ba§ in einem San:

ner'fdjen SBatjer oft mef)r Äunftmittel unb oft aud)

mef)t Äernfioff als in einer neumobifdjen Kuvertüre

geborgen liegt, -bennod) fonnte id) mid) feiten überwin^

ben, mefyr als jjwei t)intercinanber ?u f)6ren, unfere SSieU

fopft'gfeit inbeffen f>at ba anbeten «Sinn, unb tdfjt.fid)

burd) bie raufd)enben Oieigen raftloS Sßirbel bteb,en.

Jperr Jpermann, wie feine S3cref>rec, (jatten neulid) ei;

nen bebeutenben SSerlufl baburd): bap .Sperr 3J?dt)ler,

erfter SSaffijl ber ©efeüfdjaft an ber afiatifdjcn S8uü):

rul)r erfranfte unb jiarb, ber junge DreSbner Sünftler

war fd)on an t)teftger Süf)ne an beS verdorbenen Grü

nert ©teile als erjler SSafft'ft geworben worben, f>att*

feine gamilie fd)on l)ier^er berufen, unb mufjte fo um
erwartet fdjeiben. SieSmal fpteJte bie Jpermaiin'fd)e ©e;

fellfdjaft feine .Sanje, fonbern begleitete Älageliebet, bie

bie ganbSleute i^rem greunbe tro^ ber ©eud)e unb trog

beS ungefunben SOBetterS am ©rabe fangen. (£in an=

bereS £)pfer berfelben Äranfbeit war Jperr 25ielafSfi, er-

fter ©eiger am großen Sweater. §ür ^)olen ein bebeu?

tenber Äünffrer würbe er eS aud) für baS 2(u$tanb ge;

worben fein , wenn nid)t eine unfelige ©djwetmutt), wie

man fagt aus ©laubenSjweifeln hervorgegangen, i^n

feiner Äunji unaufhörlich, abgewenbet r>dtte- ©eine

Sobtenfeier. würbe von biefigen SÄuftfem bureb, 2fuffüb?

rung eines 0iequtem von ÜeSlowSft, jegigem 9JZufif?

birector in Petersburg, begangen. 2(uSgeäeid)neter als

biefeS Sonwerf ifi ein fleinerer 6jiiramiger,.von ©anb:

mann gefettet ©efang , ber aud) ben Sttanen beS Äünjt;

lerS bargebrad)t warb, ©obalb wirb ber 4)tngefd)Mbene

uns nid)t erfe|t werben, wenn bieS. nid)t etwa burd)

ben jungen £3antnowSfi gefd)iel)t, ber fd)on feit feiner

Äinbr;eit &u großen Hoffnungen berechtiget, jegt aud)

fd)on raei)rmal als ©eiger aufgetreten, inbejjen neeb

t)6r;ere feinere 2(uSbilbung bebaxf , bie ib,m l)ier nid)t ju

Sb«il werben fann.

3Bir i)aben früher erjagt, wie ber nur ber Äunft

lebenbe iperr 3id)0tSfi jlid) von allen Concerten jum
SSebauern ber wahren Äunjlfreunbe jurücfgejogen

-,
je§t

t)&t er aber ben engern ÄreiS ber Sonfreunbe baburd)

entfd)dbigt,. baß et fein; ^pauS jum Stempel ber 9Kufe

eingeweiht, unb- wöchentlich 2fuffübrungen von £on=

j^üefen..bewerfjielligetj \xnb jwar fo. baß abvoed)\elnb eine
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SBod)e eine 2(uSwaI)l mufrergültiger Äammermufif in

bunter golge, bie anbete aber größere ©efangwerfe auf;

geführt werben. Sen erften geiertaggenuß t»erfd>afftc

ung £6we'S ©tebenfd)ldfer , in bem befonbers bie (5t)cte

ergriffen unb aufregten, unb lieber jum Zeitigen @rnfi

ber Äunfl ^urücfführten. - Sie Gnnjelpartieen liefen eine

minber tiefe «Spur jurüdi, obfdjon ft'e aud) mand)tS

©d)öne enthalten. Ser ©toff felbjt ifr burcfyweg fnuft's

falifd), unb üielleid)t nod) ntd>t gehörig benufct woiben.

©o festen mir wenigffrnS ba§ @rwad)en ber ©d)ldfer

etwas profaifd). ©eine bunbert 3at)r gefd)lafen ju l)a.-

ben ift etwas ftetnattig, wenn man nid)t aud) babei

geträumt. Sa fonnte nun »on einem ^lUtnbertraum

bie JKebe fein unb ju allem ©uten fid) nod) ein ©e?

ligfeitSterjett einfled)ten; bod) wie baS ©pridjwort (agt:

fo tuet Äcpfe, fo t>iel ©innc. SftenbelSfofyn'S ^auluS

würbe hierauf jur tfuffübrung gebracht, ein Äunftwerf,

baS weiter nid)tS met)r wünfdjen laßt, als ba^ man eS

bore, unb wteber r;6re; ein ^auluS bie Äunftbeiben ju

belehren. 9ftan weiß ntd)t, ob man ben (Straftet ber

2(rien ober tfjre fließenbe ©d)6nb,eit, ben 2Sed)fel ber

mannigfaltigen 6l)6re, bie Stefe unb ©rünblid)Eeit beS

©afceS, ober bie nüchterne*) Snfrrumentatton mefyr lo--

ben foü". 9ßenn wir bie Seifrungen.in ben üerfdn'ebes

nen gdd)ern beö jungen &onbid)terS anfdjauen, fo fon=

nen wir ber ßunftwelt ©lücf wünfdjen, unb müjjen
J

eingegeben , ba{j eS in Seufdjlanb mit ber Äunft nid)t

rücffcbreitet; wie baji eS nidjt abgefd)loffen mit ben t>ier

großen ©aulen beS ÄunfltempelS. Sacfyner'S 5D?enfd)ens

alter famen nun an bie Oietfye. 3d) weiß nid)t, ob

bieg SSBett
5

in ber uerbangnißflollen ©tellung neben 9>au=

luS allen fo matt üorDam, ober ob bie glaufyeit wirf;

lid) allüberall in il)m üorberrfdjenb ? ©o Diel febien

mir gewiß , baß eS ben grühblid)en Arbeiter bewahrt,

unb lang auSgefponnen ift, als ob eS einen ^)cet6 tr=

genbwo abfließen foüte. SSeim wahren SDfeifrer foü" aber

baS cjrünblidje, fefie, fernige (Beruft »on üppiger SStatt-

fülle unb buftenben 83lütenbolben überwuchert fein, fo

baß ei bem 3fnfd>auenben nid)t in bie 2(ugen fallt, unb

foll nid)t als ein nacfteS ©erippe erfdjrecfen unb jurücf:

ftoßen. 2(uf bie langweilige ÜWuftf folgte eine t)6d)fl

furjweilige in Sfleietbeer'S Hugenotten, auS benen bat

*) 3d) r^abe fein bejetdjnenbereß SBort finben fännen in

unferer 3eit, roo mit Snftrumenralreij roabrbaft Un$ud)t ge=

trieben roirb, unb nur ju oft bte ädite SBirtung in lärmenbe

SBefoffcnt^ett ausartet, bie rcobl »on poettfdjer Srunfenbeit ju

ttnterfdjeiben. —

befie, baS wir l)ier Don ber S5üf)ne r)erab fobalb nicht

boren werben, unö geboten würbe, gleißige beutfebe

«ÖauSfrauen pflegen oft aus ben "Abfallen ir>cec »erfctjte-

benen 3euge unb ©toffo, bie ft'e in fleine breieefige

©tücfcben jerfd)nitten, bie bunteften, in farbenfdjreien;

ben ©preiten (für STifdbe ,
glügel u. f. w.) jufammens

iundljen , unb bie$ jiemlid) beneidjnenb , eine S5ettclbecfe

ju nennen. 5D?ir bünfr're an bem 3(uffübrungöabenb

t>or einer ungeheuren S3cttelbecfe ju ft'^en. 93ia$ tbut'e^

aber? 9)?eierbeer'g SD?uft1 fommt einmal won tyavii, ifr

bort Sftobe, unb wirb wie bie ©acFarmcl unb anbere

babineinfcblagenbe SBaare, bie 9?unbe burd) unfer Qu--

ropa madjen. —
(@d)luS ferst.)

S5 e r m t f d) t e g.

\* [«Reifen, ©oncerte 2c] ^aganint i>ait fid) nod)

in spariö auf, aber ganslid) jurücfgejogen. 6r leibet

an einer ^erüentfranfbeit unb oerfud)t bat bomoopatbü

fd)e SSerfabren be6 Dr. Jpabnemann. — 9Äeperbeet
ift in S5erlin. — Dr. 2owe »eranfraltete in Jpamburg

eine muft'falifd)e Unterhaltung. — Sie S3rüber SÄori^
unb 2eopolb ©anj gaben auf iljrer 9Jücfreife oon

Sonbon jwei ßoncerte in SBieöbaben. — Jpr. SBilliam
©ternbale S5ennett war glüdlid) in Sonbon ange=

lommen. — Sfyalberg foll in ßonbon fet)t Uani ba-

nieberliegen. —
%* [©lud-.] glitte 3uli fam, nacb ^ebn Sabren

baö(Jrfremal wieber, bie Klee fr e oon ©lud im Äonigl.

Dpernbaufe in 23 erlin $ur 2Tuffübrung. grl. t>. fiap
mann als HUefle wirb ferjr gelobt. —

6 \) r o n i l.

[Realer.] S3erlin, 16. (Äonigöft.) 3»im erfrenmal:

%e toller, je beffer. töom. Operette ö. CO?ef»ul. —
Hamburg, 7. 9Jorma. Wiab. ©d)rober:Setorient,

9?orma als le|te9toUe. — 11. Seil. Jpr.$?et)er o.SÄainj,

SeU. —
S reo ben, 11. SOTaSfenbaÜ o. 2fuber. Herzog Olaf,

Jpr. 2id)atfd)ecf t>. ©rdfc als erfre Ovolle. —
ßetpjig, 11. Jpocbieit beS gigaro. ©ufanna, grl.

granebetti als lf!e ©ojfrotte. —
[Concert.] ßeipjig, 13. 9)?orgenunterb.aftung »on

Glara sBiecf. (ÜÄel)r barüber bie nad)f^e 3Bod)e.) —

fietpjig, bei Stöbert grtefe.

fflon b. n. 3eitfdjr. f. SKuft! erfdjetnen wöcbentlid) j»ei Slumtnern, jjebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 25te xe\\>.

3tbonnenten oerpflidjtert fid) |ur 3Cbnal)me etneö Sanbeß oon 52 «Rummern, beffen ^)ret6 l SRtblr. 16 gr. beträgt. — 2(üi

^ofldmter, a5ud): SOfufÜJ unb Äunftbanblungen nehmen SSeftellungen an.

*©cbrurfr bei gr. Sit ü cf m a n n in Stip.ug.)
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3eit0(l)rtft für Jftttötk.

3m Vereine
mit mefjren «Äönfllern unb töunftfteunben

herausgegeben unter SSerantwortlidjfeit öpn 9?. ©djumann.

Siebenter 33anb. M 16. $en 25. tfuguft 1837»

Ucb Duo'« d. Jtücfen, *nu»tmo»n, Aartmann u. ©enifdbta. — Ueb. ,Rird)enfad)tn o. ©rea. — 2C. Sarfdjau. — S3fmufd)n$. - ©tf*äft$ncti$tn. -

SWan fann über nichts urtbeilen, rooüon man fein 3beal bat

unb baö entwirft ber SBerftanb mit ber SQBabl au* SSielem.

SB. £ein.fe.

niMi 'i iiiibb

Ser gütige ßefcr erhalt mit bem Solgenben ben 2fn;

fang einer Uebetjtdjt ber neuerfdjienenen Äammermuftf

r>om Suo bis jum ©eptett hinauf. ;$u bebauern ifi

fceitid) , ba§ Siebactionen nid)t jugleid) .Könige, bie nur

ju winfen brauchen nad) einer öapeüe unb nicfyt notfyig

Jwben, bie ©ttmmcn im Äreife um ftd) ju legen unb

baö 23efte , ZUei firfj beraufyufudjen. 2Benn ©djreiber

biefeS alfo be$f)alb 9#and)eeS im Detail überfein f>at,

fo fprid>t er bei benen, treiben ei gefdjeben, im SBorauS

um *ftad)|"td)t an, wie fte auf feine rennen fonnen,

follten ft'e }. 23. ein S3eet()ot>en'fd)e3 SS^Sur-Srio u. bgl.

getrieben f)aben. 5Bir fangen mit ben Suo'S an.

gr. Äücf en, jwei Suo'§ in ©onatenform f. ^)fte.

u. concerttrenbe SSiolinc (ober SSioloncello ober

gtötc). £)p. 13. 9tro. 1. 1 5TI>Ir. «Kro. 2. 1 Stylt.

6 ©r. ©iubetti) u. Sttemener.

SSft. Jpauptmann, brei ©onaten f. $Pfte. it. 9Sto=

line. Sebc 1 Stylr. 4 ©r. £)p. 23. (5. $. ^ctcrS.

3-^>- (5. £ artmann, gr. concertirenbe ©onatc f.

f)fte. u. SSiolinc. £>p. 8. 1 $&. ©r. g. JUfincr.

3ofeyt) ©cntfdjta, gr. ©on ate f. $fte u. S5io-

loncello (ob. SSiolinc). Dp. X 1 Stylt. 14 ©r.

§r. Ätflnct.

#r. Äüden ift, feinen Suo'S nad), ein glatter,

freunblidjer junger SWann, bem man nid)t$ angaben

fann, unb fdjüttelt'S au$ ben gingern. 3n ?eid)tig=

feit ber gorm unb 5Kelobie flreifen bie ©onaten an

Sieifftgetä (Sompofttionen in biefer litt, ber inbeffen bei

58eitem beffer erftnbet unb mei)t auäwdbjt. Sie §orm

ift eine alte gewöhnliche: CJsSur, ©=Sur, ein wenig

%WIq\1, @=Sur; bie SWelobie I)dlt ftd) jwifd)en beut?

fdjer 9)rofa unb 23ellini'fd)er 2öeid)ltd)fett; namentlid)

flingen im ljlen ©afc in 9?r. 2. bie weltberühmten

3!riolen au$ bem 9ttontecd)i=ginale bod) ju mddjtig f)in;

burd). Sem ©djerjo fefjlt alle ßeinfyit bei SBi^eef,

bagegen er ftd) im fogenannten „ä la Russe" mit ©e*
fdu'cf unb 9?aturlid)feit au^jubrücfen oerjtel)t. Sie £)c*

taoen auf ©.11, ©pjt. 4, ft'nb ge()6rige. unb f)offentr

lid> Srucffel)l«. 3ufimimengenommen : Sie ©onaten
werben jungen Talenten weber viel nüfcen nod) fdjaben,

jebenfallS ffe unterhalten.

S5ei ben brei folgenben ©onaten beftnbe id) mid)

in einiger SSerlegenijeit, weil il)r (Somponijf früher einige

©onaten für (Slamer unb SSioline gefdjrieben, mit be*

nen ftd) bie neuern nid)t vooi)l meffen fonnen. 3d)
mod)te fie nid)t matt nennen, aber pebantifd) unb bi«

jur Sangeweile tinfad). 8iebt Semanb 9?einl)eit unb Un*
üerfdlfd)tt)eit ber ©ebanfen , fo glaube man e$ vorn 9?e=

ferenten. 9Bei^ aber^emanb in obftinater Gonfecfuenj

aud) 2flle6 juruef, von$ tit <Bad)t etwa« intereffantet

unb fejfelnber machen fonnte, fo barf ei itm nid)t

wunbern, wenn man ftd) eben weniger für iljn inters

efftet. Sa« ©enie fann ber ©d)6nl)eit«mittel entbehren,

ei wirft naeff, ba« Salent benu|e ft'e aber alle. (£$

ifl jene ©impkcitdt ein troefener ©eitenweg, jur urs

fprünglid)en (Ilafftcitdt ber JpapbmSWojart'fdjen ^>ertobe

juruefjugelangen. "ün bem grögern 9?eid)tl)ttm ber SWit:

tel ber neuern Seit liegt ei aber ftdjer nid)t, bajj feine

jenen 5D?etfrccn dljnlidbe SÄenfefycn entfielen fonnen,

wobl aber an bewn fallen SJenu^ung, unb bann an
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fyunbert anbeten Urfad)vn; t>or$ug[id> muf man gtefd> alg

^ojart auf bie sIöett fommen.. So ft'nben wir. bemt

hier Die Sonore, wie bag Snftcument, in älteflcr SQSeife

bebanbelt, unb tjt bie ßompoft'tion freilief) beöt>alb fo

leicht worben, bajj fte leibliche Spieler oom SStatt t>ec;

fielen. SBolIte b« Gomponi|t aber überhaupt jur S5tU

bung. mittlerer ©elfter febreiben, fo hatte et lieber «So;

natinen gefdjrieben, bie weniger Oiaum eingenommen

unb baffelbe genügt t)aben würben. Sieg tflleg t)tn-

bert abec nietjt ju erfldren, bajj bie Sonaten üiel gute

Sttuft'f enthalten. 6g ifi etwag 'tfuggelemteg, wag man
überall gewahren fann , ber ruhige glujj ber formen,

bewegt er ftd) aud) in einem breiten unb nicht ju tie;

fen 23ette, bie Sieberbett ber Grrftnbung, fangbare, na;

türlid)e QÄelobie, dujjerjte Giorrectbeit, bie ft'd) nur ein;

mal ((Sonate 2, <S. 11, üorlegter Sact) eine Eleine

£uf)nt)eit erlaubt. Sie fcbwungoollfte unter ben brei

Hummern fd)eint mir bie 3te, namentlid) in ber SDfttte

beg legten «Sageg; aud) bag tfnbante biefet Kummer
nimmt mehr für ftd) ein. $Bare eg, bajj biefe 3<Mn ben

tüd)tigen Äünfiler aug einer ju jloifdjen ©leichgülttgfett

gegen ben 3eitumfcbwung riffen "unb er ft'd) an ergiebi;

gen 2ebeng; unb Äunftquellen Äraft unb 9iei$ ^u neuen

•©erden l)ole-, Äenntniffe, Glbarafter beft'gt er genug.

Die Sonate be$ ^)rn. .Spartmann ift eine 2fr;

beit, bie @mem greube bereitet; fte bat nicht« 'tfufjer;

orbentlicbeg, aber £)rbenrlicbeg immer; alle Gräfte wir;

fen in einer natürlichen Spannung, bajj man ftd) biß

jum Grnbe angezogen fühlt, ja bag Snterefje wäd)jr t>on

Sag ju «Sag unb auf ben legten «Seiten gebt eg ein;

mal ced)t mutbig unb fieber in bie Jpobe. Ser erjle

(Sag gefallt 'ft'd) in jener fpielenbm litt bei (Srnjteg,

wie wir etwa an .£>ummet'fd)en ßompofittonen gewohnt

ft'nb. 3m ber gorm merft man bie 2£bftd)t nach alter

©efegmäjjigfeit, weshalb fte aud) correct unb bünbig

worben. §rei geben laffen fann er ft'd) nod) nid)t.

Den Sd)lujj beg erjten "Sage« wünfebte id) angemeffe;

net in WloU. Sag «Sdjerjo t>at geben, bie 9?ad);

al)mungen barin gefebeben mit 9?atürlid)feit; »or Elfern

gelungen in SSflelobie; unb «Sttmmenfübrung tjr bat

UEäo. Sag Tfnbante febeint mir ju feiner gange nicht

intereffant genug, ifi aber brau unb ehrlich gemeint.

Der legte Sag ndbert ftd) bem ßbatatter ber Dnglow';

fdjen ; bem erften Stjema wünfebte id) mehr ©gentbums

Itcbfeit unb ©ra$ie; bejfo erfreulieber gebt eg im SD?tt=

telfag mit feinen gefeierten SBenbungen unb ^adjab«

mungen «on Statten. Sie beiben legten «Seiten

balte id), wie gefagt, für ba$ Jreijle unb Sd)wung;

t)ollfte in ber «Sonate.

2ange ijl mir aber feine (üompofttion Dorgefommen,

üon ber id) beim erften' S3litf in ba$ £eft fo wenig ges

balten unb bie id) nad) genauerer Prüfung fo liebgewon;

nen ^atte, al$ bie Sonate von ©enifd)ta, ein fo

flareg ©emütf) unb ÜEalent fpriebt ft'd) barin emi, bat

oon einem Uwterfd)ieb jwifd)en ®ut.unb «Scbledjt faum
etwa« ju wiffen • febeint unb infitnetmaßig immer bau

@r|t»'re trifft. Sie ift buiebauö Iprifd), empft'nbung*j

voll, gtücfltd) in ft'd), ba|l man feine äüünf^e weiter

fynt: ein muft'falifcbeg Stillleben. Otfur einmal batte

id) gemocht, bajj ber (üomponift ben ly6t)ttn '2lufflug

fortgefegt, ju bem er ft'cb febon angefebieft ; eg t|t auf ber

lüten <2i>rit(. «Seinem anfprud)lofen. ßbacafter gema^,

febrt er aber glcid) t»on felbfl wieber auf bie grüne,

fefle @rbe jurücf unb erfreut auch fo. Oiimmr man
bie Violine jur Begleitung, fo würbe man ben fd)6nen

Senorcbarafter oermiffen, wie er bem üßioloncell eigen;

überhaupt febeint mir bie Sonate gleid) tton ^»auö au$

nur mit ßello gebaebt. (£ine ndfjere Sntwicfelung be;

barf baS SBerf nicht; eg liegt fo offen ba, ba$ man
über feine (Sültigfeit feinen Zweifel haben fann.

Ot. Schumann.

^öemerfuugen über Soufiucfe für bie 5vird)e.

(Sertfcpimg.)

2) ^3falm XXIII für 2 @opranftimmcn unb 1 "ülu

ftimme mit Jbcgleitung öeä^ianofortc wn TL. @.

©riU. £)p. 8 Berlin, bei ©. öran^. Partitur

unt) Stimmen 12 ©r.

So ja« erfunben, wie fidjer unb meifterbaft auS;

geführt. ?ieblid) erflingt t>er fromme 6bor weiblicher

Stimmen, unb glaubeng; unb »ertrauunggüoll erfcbal/t

bag fanfte 2ieb, voie in alter SJolfgwetfe: ,,©ott mein

Jpirte weibetmid), ftimn Mangel h 1^' »<h if"- ®«n

Srguf beg ©efüblg burd)Rromt bag ®anje, unb wer

wünfebte wohl nod) f)ier eine dlott hJnjugefegt ober an;

berg geftellt ju fehen? 3öenn wir bag ©erfeben ein

Seitenjlücf ju bem ©efang ber @ngel nennen, auf ben

wir »or einiger $dt alle gefühlvolle Sanger binwiefen,

fo mochte fein 5ÖBerth am tidbtigften bejeicbnft fein.

9?ur noch bie Jrage: warum flaut *j)ianofoite nid)t

fanfte« ^)arfengeligpel ben grauen jur Stüge gegeben^

3) Saive Regina für 3 ©opran= unb 2 Wtftimmen
a capella (Organo ad libitum) oon 2£. (S. ©rcll.

£$. 9. Berlin, bti ©. Gran&. Partitur unb

(Stimmen 14 ©r.

Söobl jeber tüd)tige Äirdjencomponift i)at ein Salve

Regina gefebrieben, aber ttielleid)t feinet fünf grauen;

frimmen baju gewählt unb boeb eignen ft'd) bie febonen

Sßorte ganj eigentlich für fo jarte «Stimmen- Sie §orm

(a capella), bh jrreng beibehalten würbe unb bie ju

ihrem SSorttjeil an bie fofllichen SBerfe eine« 2otti, S5er--

nabri, 95eneoo(i erinnert, ift hier ebenfallg ganj an ih-

rem' £>rte unb fowob,l jene Söabl/ alg aud) bie Sorm
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beurfunben ^uc ©eouge ben benfenben unb l)6d)|l gtunbi

lid) gebilber.-n 2onfe&er. .25 od) was ftd)i-r noct) bei weis

rem tjöfjec jlefyenb anert'annt werben mufj, «16 beibeS,

ijl baö Öemütt)lid)e uttö 9J?elobifd)e biefeS ©efangeö.

Äeinc sparte tritt t>tec entgegen; älkä ifl fanft, faft

fei)nfud)tig gehalten, ja warn'baft rubrenb unb bat 3" 1

nertfe ergreifenb bei ben Motten: Ad te suspiramus de-

mentes et flentes — . Äonnte ft'd) f)ier eine Sbrane

tn'$ '2(uge brdngen, fo wirb Öa3 ©eini'ttl) berubjgt, wenn

bie öier tieferen ©timmen fortfahren : Eja ergo ad-

vocata nostra — unb bie für* fte, gleid) ber GJdcilta

felbft, in bie 5Borte einftimmt: illos tuos misericordes

oculos — . UnD bann bie '#u3rufungen am S>d)lujj:

o clevnens, o pu, o dulcis virgo M;iria — ! wie Wltr=

big reiben ft'e ft'd) bem ©anjen an, wie finnig antwor-

ten bie untern Stimmen ber Obern, unb wie oereinü

gen ft'e ft'd; nod) mit bec fe)len Ueberjeugung, bafj \ty

nen, biefen fo lieblichen ätfefen, bie (Störung beg fcom=

men ©ebeteä nid)t »erwet'gert werben fann. ©in Sempo,

ein
(
3etd)en, wo bec £on ju uerjldrfen fei, obec wo ec

»erfd)winben muffe, tfl webec in bec Partitur, nod) irt

ben «Stimmen worgefdjrteben, aber t>ier wirb aud) feine

foldje Angabe geforbert, benn (Sängerinnen, bie erfl

feagen müfjten, welche Otfoten flarf obec fdjwad) »ocges

tragen werben foUen, tonnen wol)l übrigen* ced)t waefee

fingen, bod) bai Salve Regina ijl nietjt füc fte gei

fd)rieben. ß. §. 85.

(ßenfcöung folgt.)

3ltt*.3Barfdjau.

Ätrdjcnmujtf. — 2?aö Gfcoralion. — £»aö grübfiücf. —

ÜBaä bie Äitdje betrifft, fo werben in bec h-

tl)olifd)en Äatfrebrale, wie in bec protejlantifdjen *J)farr;

firdje bie Orgeln ganj umgebaut unb uerbeffert, ecs

flere bued) einen i)iefigen Arbeiter, ledere aber bued)

ben bekannten SSreölauer Orgelbauer Voller, hieben

biefem Neubau l)at bie proteftarttifc^c Äirdje üiel burd)

bie tfnflellung be$ OrgelfünftlerS grepec gewonnen, bef=

fen Spiel ft'd) ttofc ber gertigfeit nur auf jlreng ficcfjj

lid)e formen befdjrdnft, unb barti)ut, bafj bec Äunfllet

feine würöige Stellung $um ©otteöbtenjie erfannt r)at.

Sie proteftantifdje Äirdje beft'&t auper ber Orgel nod)

ein ar)ntid)eS ^nflrument, weld)e$ ein üorldngft r>erjlocs

benec beutfd)et 2(c$t, jpoffmaan, il)c baute, unb voeU

d)e$ t»on wttnberbarer SLÖicfung tfl. Statt Orgelpfeifen

t>cit bec Äünftlec eine Üttaffe *Pofaunen nebeneinanbec

gefreltt unb bie ÜSlafebalge, bie be& Spielenbe mit feinen

güjjen wie glügeljüge in SSewegung fefct, fo eingeeid):

tet, bajj ft'e bued) fldcfeceä obec leifeceS ' auftreten ein

entfpredjenbeä gorte ober ^ßiano fjerüorbringen. . 2fuf

furje Sauec ifl bie SBirfung, wie gefagt, unbefdjretb--

ttcf), »ediert abec burd) Ucberretj ju balb, unb mag

beöfjalb wot)l aud) fo feiten gefpielt weeben. 2)aö Äon:

jeug wuebe oon feinem 6c6auec ßrjocation genannt.

—

hie tjieffgen fatl)olifd)en Äicdjen Ratten bifyn webec

atts5ge^ici)nete Ocgeln nod) Spielec biefec gewaltigen

£on$euge, toafuc abec ft'nben in ben meijlen an @onn--

unb gefttagen 3(uffut)tungen oon Neffen, t>cm Ocdje*

flec begleitet, ©tatt. S0?er>re S5ldttec t)aben neueclid)

al^ eine (Seltenheit au«gefd)rieen , ba^ in ^oebamerifa

wot)l einmal ein Sägecdjor au« greifdju^ obec ein fon;

fiige« Opernptf mit unterlegtem lateini fd)en 5lej;te ges

geben wuebe, biefe Jpeccen fdjauen ben Splittec in be$

sJ?ad)barn 2Cuge, abec nicht ben Söatren im eigenen,

üffiitb irf Italien, bem 58oben, bem fo- oiel i)ecrlid)e

Äird)enmufie entblute, nid)t aud) wo^l einmal bec Sa--

gerdjoc in bec JUrdje aufgeführt, fogac im ^eiligen

JKom im St. ^)etec6 s Dom ? ßinec meinec SSefannten

t)6rte doc %at)ten in ßemberg bie fdjonflen 2(cien aues

9tofft'ni'6 biebifdjec (Jlflec bei einem Äicdjcnfefle auf*

fu^cen, unb jwac nidjt mit unteclegtem lat(inifd)en,

fonbecn mit ocigineUitalifd)em Secte. 3n $nmfoid)

t)at man übect)aupt gac feinen SSegriff bat>on, ba$ irr

genb eine SWuft'f ntd)t ficd)lid) fein foüte, fobalb ft'e mit

ficd)lid)en SBocten unteclegt ifl. £)od) wot)in wirren

wir unS 5 wie fyaben boer) t)iec bloi ju fagen, ba$ in

unfern Äirdjen immer dd)te Äicd)enmujtf gegeben wirb,

wenn anber$ jene e$ ifl, bie auf bem 2fu$f)dngeblatt

fo getauft wieb. Snbeffen fpuferi in ben neueren 2)?ef=

fen bod) aUecfjanb weltliche ©eifler, fo bajj ft'd) unter bie

SWuft'f umgefei)rt leid)t Sagbd)6te,^<Stdnbd)en unb fom

feige SQ3eltlid)fetten unteclegen liefen., Sie 2Cuffül)cum

gen ft'nb gco^tenttjeiW mangelhaft, weil" auf tüd)tigeg

©infpielen wenig gefefyen werben fann; ba eö an 83aa=

rem juc SÖefolbung oon dapeilen fet)lt unb Äicd)engefang

an ft'd) nid)t 2(nflang genug untec ben auSübenben ßicb=

fjabetn ft'nbet. (5in grüt)|ludj, bat ben ßu-nftfreunben

geboten wieb, ifl bec einjüje Äobec, bec tf>re Sf)eilnal)me

eeeegt, unb je gtofjec, glänjenbec unö fcfymaefrjaftec bie=

feg ijl, beflo ^at)lcetd)ec fct)aacen ft'd) bie (Sdngec unb

«Spielec. ^eulid) wacen bie guten 9ttond)e eine« f)icft=

gen ÄtojletS in nid)t gecingec Verlegenheit, bie Seit ju
beflimmen, wenn biefe Socffpeife wrabceidjt weeben foüte.

Sifd)ten fte »oc bec 9J?effe auf, fo »ac ju eewarten,

baf bie SWenge, beren (S^trieb befriebigt, aus bec 5Ö?effe

eine ^apbn'fdje 2(bfd)iebmeffe madjen wuebe, Ritten ft'e

abec ecfl nad) bec SWeffe aufgetifdjt, fo wäre bitt ben

9)?eiflen t>erbdd)tig oorgefommen, wo ft'e bann anberen

Sifdjen nadjgejogen waren; ft'e wallten baf)ec ben 9Jliu

telweg unb tiefen bie muft'cicenbe Sd)aac in'S Otefecto;

tium »drjcenb bec ^)cebigt, wo bann su gleidjec 3eit

für bie ©ewijfen bec ©emeinbe unb bie SWagen ber

SÄuft'fec gefoegt mibe. — SÜSaS bie r,iec lebenben Äünfl=

lec fonfl ni>d) betedfe, fo ifl (Scnemann un8 auf JReifem
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gegangen , unb feine tfbroefentjett n>ot>t bemerkbar, Sob:

tjpn^f i bermalen mit bem @efcen einer ©per für'« grofje

Sweater befestiget, auf beten Grrfdjetnen wir bodjjt ge«

fpannt ft'nb. 3u roünfcr/en wäre, bafj biefet ßünfiler

feine lefcte ©pmpfyonie (bie in SBien au«gejeid)nete)

4{)dnbi9 für spianoforte bearbeiten mochte, bamit ft'e fo

Eingang im publicum fanbe, unb ifjrer tfuffüfyrung

im £>rd)ejfrr ben 3Beg bahnen fonnte. Sa ©ufifon)

in ber SQBelt fo öiel 2fuffet)en« mad)t, fo fönnen roir

fcfylieülid) aud) oon einem feiner @tanbe«genoffen reben,

ber baffelbe Sonjeug t)ier überall ertönen lägt, unb mit

gertigfeit Ouvertüren unb anbere Sonjtücre barauf jum

S5e|ten gibt} übrigen« lauft aber bod) tflle« nur auf

mufifalifdje Äunfltfücfe tjinau«, beren e« freilid) aud)

geben mujj. ©t. Siamonb.

8$etmifd)te8.
*^* [3Ruftffe1te, Äuffübrungen, Goncerte ic] Sa« fie*

bente fd)lefifd)e ©efangfeft begann am 8ten Diefe«. —
Sie ©efellfdjaft ber SWuftffreunbe in SSien roitb jur

25jdbrigen Jubelfeier ib,rer @ntjief)ung im Sfoüeraber

ein 2»uftffe|r »eranjhlten. — 3Wd)jren 6ten bi« 7ten

September finbet unter fiinbpaintner'S Sirection ein

SWuftffefl in #e fingen «Statt, an bem über 500

sperfonen mitnnrfen. — 3um S3e(len ber abgebrannten

in @d)letj gaben bie ©ebr. 9?eitr;arbt in SSerlin ein

Goncert, bai gegen 1109 2()aler reinen Ertrag abges

roorfen Ijaben foll.
—

*
#
* [Siterarifdje Seotijen.] 9fr. 31

ff.
ber attg. muf.

3tg. entbot einen au«füt)rlid)en 2fuffa§ ü. ©. 2B. ginf

übet ben *j)aulu« »on aj?ent>elSfor>n. — @« erfdjeint

nddjften« ein $roeiter Sbeil jur 9>ianofortefd)uU »on

Äalfbrenner, ber leidjte Stuben ju vier Jpdnben

bringt. — Sie Partitur be« Oratorium „2lbfalon"

». g. ©djnetber ifr je&t fertig erfdjienen. —
*
t
* [gut «Deojatt.] Xif ber Wl ü n d) n e t Jpofbüfme

roirb am 17. Xiguft eine Sarfteuung jum S5ejren be«

Sttojart'fdjen Senf mal« gegeben. Ou&erture au«

Sbomenex», ©a& au« bem Requiem, ber ljie Xt au«

Son 3uan u. X fommen barin vor, baju lebenbe

Silber au« 8»ojart'« Opern. — lim 21. unb 22fren

Xtgufl wirb aud) in ber #erjogl. Oteft'benj tfltenburg
ein Gioncertfefr jum S5efren biefe« Senfmal« gehalten. —

*
,
* [fteue Dpern.] %n gerrara gab e« eine neue Oper

:

TAmor molinaro, SWuft'f von Sappelletti, in ©enua
eine „2(belifa" von Segola, in SSetona eine: „Sa«
Suetl" mit SD?uft'f von (üanbio, in SSenebig eine,

9?amen«: 3ginia b'2(«ti, von 2eüi componirt, in 9tou

pel eine: Jöinblinba von 9Jaimonbi-, in SWaitanb

enblid) eine: „Glotilbe" von (üoccia. SDton behalte

bie tarnen f>übfd) au«roenbig. —
%* [^reiölieb.] SQBic bemerken nad)trdglid) , ba§ ber

Sermin ^ur Crinfenbung be« »om SWannbeimer SO?u;

fifoerein au«gefcf;riebenen ^«i^liebe« bi« jum lfien De;

tober offen fteljt.
—

*
+
* [Äu«scid)nunc)en ic] Sie Jperjogin t>on Drlean«,

felbft eine fertige Glaüierfpielerin , tyat Jprn. bitter Äalfs

brenn er ju ibrem 2el)rmei(rer, bie ©ro^erjogin üon

£o«eana grl. Ungber jur Äammerfdngerin ernannt.

— Grbenfo t)at bie ©efeüfdjaft &er SWuft'ffreunbe ber

6jlreid)ifd)en Äaiferjhaten Jprn ©. 9ß. ginf in Seip*

jig ju ib,rem Grfyrenmitgliebe errodblt. — ^)r. ©raf t».

©oe« in SBien bat eine Don ^)releutl)ner üortrefflid)

gegoffene 85ronje ; ©tatue SSeetboöen'« , bie er in einer

SSerloofung gewonnen, bem bortigen SSKuftberein %um
©efdjenf gemacht. —

*
,
* [yreieoertbetluna.] %e i ber in ber festen 3ulU

n>od)e am ^Jariferßonferoatoir abgehaltenen ^)rei«=

»ertfjeilung erhielten folgenbe ©djüfer unb <Sd)ülerinnen

be« Snftitut« erfie greife: 3m ßontrapunet unb ber

guge bie ^. S5ajin unb ©araube 1., in ber Jpar:

monie Jpr. 58ati|te, für ©efang £r. JRoger, IBlüti.

Srulliar, b'^>ennin, Rotier, auf bem 9>ianoforte

bie ^)Jp. Goindjon, ßollignon unb ?ejeune,
SWüe«. Sronelle unb S3a»raub, auf ber trompete

^)r. SWuller, auf bem SJioloncell bie $>$. <&aw.
treuil unbCrrglen 1., auf Der #arfe 9)?Üe. S5 e l

&•—
©efd)dft«nottien. SRärj. 4. JDreöben, o Ä. erjl je&t erbalten. SBejlen @ru^. — «Kot. 1. 23raunfd)n>etg , ».

JOblr. — Nienburg, ». ». 3C. SDanf. a3telleid)t fpdter. — 2Cug*burg, ». 2)blr. — 5. Stubolfrabt, o. o. SB. — ^rag, ». 8.—
12. ^aüe, o. 91- — 17. £p*g., ». Z-, ». SB., ö. £ — IT. SEBicn, ». $. — SBarfcljau, e. 2)blr. — 18. $aUe, »>. |>. —
21. ßp$., o. g. — 22. SreSlau, ». 8. — 8p&., ». 9t. — yaxii, ». SK. — 24. SBien, o. ^). — 25. SBarfdjau, ». JDblc —
Goblenj, o. 2). ©ruf. — JRubolßabt, ». o. SB. — 27. SBeimar, ». ». ©. — 28. ©ötttngen, e. 9». — 30. 33«ttm, ». a». —
ai. ©era, t>. £. — SSerltn, ». 8. ©ruf. — SÄuftfalien eon Ä., ?)., ^»., Ä. in 8pj, •». ^>. in Sföannbeim, v. J). in SBien, e. D.

ii. g. in 3ürid), ö. SB., SBjl , JC., @t., ©d)l., Ä-, gr., JS. u. ^)., in »erltn, o. (5. in SDtogbeburg, 85. in @ffen. —

feipjig, bei Robert griefe.
%

Siirn b. n. 3eitfcr)r. f. «Kufff etfdjeincn wöchentlich i»ei Hummern, jebe ju einem b<Men 93ogen in gr. 4to. — SDw tefp.

?rbonnenten »crpflicbten fteb, *ur 3tbnabme eines S3anbe* »on 52 9cummern, beffen ^rct'ö l Sttjlr. 16 gr. beträgt. — 2«le

|)oflamtet, S3ucb,j, SRuftfs unb Äunjlbanblungen nehmen SSefrcllungin an.

(ertn'«W8r.«fi*Mfl»ntn«rlpjiB.) (^^ . S^uf,fa |. 2(njet(j«, «Rr.».)
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3eUöc!)rift für JtUtöik.

SmSJcrcinc.
mit mehren ÄönjHern unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 5öerantwortlid)feit »on 0J. ©djumann.

Siebenter SBanb. j£ ir. Den 29» 2Cugufi 1837,

Srio'S d. -£alm u. Saubat. — !£er bltnbe SDrgUr. — 2C»S Königsberg. — 3fu$ Sonbon. — Ueber neue Äirdieneompofitioncn. —

— , £abern ju »ollen

SJHt bem ©eniu§ frommt md)t: er natjt unb fliegt nadb. Selteben.

Äofegarten.

Srtp'3 ttttb ötiartette.

Bnton #alm, gr. $rto f. $fte-, SBiolme unb SSto=

lonccUo. Dp. 57. 5 gl. 2Bten, £>iabelli u. ßomp.

SB. Säubert, IfteS SSrio f. $fte., SStoüne u. SSio*

lonceUo. Dp. 82. 2 $blr. Söerlin, 3Bcjtyf)a(.

, 1jlc§ Quartett f. $fte., SSiolinc, SSiola u.

Sioloncelb. Dp. 19. 2 £&lr. 12 ®r. ^Berlin,

@d;leftna.er.

(Sin beutlidjereS 25eifpiel beö beflen SBillenä nadj

oberem 2fufflug , bei grünblidjfrem Sejlft'fcen auf
v
pro;

faifdjem Soeben, wie ee3 bai erjle ülrio oben jeigt, gtebt

ee fd)wer(id) auf ber SBelt nod) einmal. Sttancfjmal,

gefiel)' id) e$, fam mir etwa« Sachen an, wie über

£inen, ber mit angefdjnallten ©d)ltttfd)ub,en fortfyum*

pelt über miferableS ^Pflafter, öfter «ber eine 2(rt 9?ülj=

rung über bie ungleiche SSertfjeitung ber ©lücfägüter

unb wie ein fo gleijjiger fo gar 9lid)tS erhalten aiii

ber ipanb ber oberjren ©ottin, — Griner ber e$ beffer

machen möchte ali SSeetfjooen, al$ TÜlt jufammen.

Üöab,rtjaftig , ei fann faum ein curiofereS Srio geben.

Sftan ftnbet biet &iele$, grofe Intentionen neben pofft'rtt»

d>en (Sprüngen, 2(nwanblungen Don ßleganj bei ttoüfornm*

ner Ä6rpetungetenfb«it, geheime tfnbeutungen neben of-

fenliegenben gabaifen, 83eetf)ODen'fd)e unb granj <£d)Us

bert'fdje Grinßüffe neben SBiener Secfereien, nur aber

$pi)antafte nid)t, nid)t einmal bai, wai biefe regelt,

©efdmiacf. 9htn benfe man ft'db, baS dftf)cttfct>e SMbeur,
bai ee) fefct; ja ei »erfolgt ben (üomponiften fo augenfd)ein=

lid), ba£ er fogar blinb gegen bae3 ©elungenere tfl, wie auf

<&. 44, bie bod) gefdjmacfooll angeorbnet ifl unb bie

er nun gerabe nid)t wieberfwlt, wä()renb er fonfi llüei

in ben ^Dominanten nad)tran$ponirt. Unb oennod)

fann man bem Srio nid)t bofe fein, di gefleht fein

Unoermogen $u gutmütig, will nid)t tauften, nidjt

fdjmeidjeln, nur gebulbet unb in feinem guten SBillen

anerkannt werben; unb biei gefdjelje ihm au<t). Die
Statur müfre jerberjren, wollte fte lauter S3eetf)Oüene(

gebaren. £)ae) S3efle im SErio i|r übrigens, bte auf
Die SWenge ©dmorfeleien, ba« 2(bagio. SKan fel)e ft'd)

bai duriofum felbjl an.

lieber ba$ Srio oon Saubert fann man nad)

Suji unb Ueberjeugung reben / ba (ebenfo voit im oorü

gen) bie (5laoier|limme jugleid) eine Partitur i(l; —
weniger über|p$ Duartett, obgleich \6) ti »om (iom=

ponijlen felbfr, aber fdjon vor geraumer 3«t oortragen

bhte. j)o8 2rio freU* id) benn bei Sßeitem l)6f)er in

Arbeit, ßrft'nbung, Drtginalitdt, in Willem, fo flüchtig

d auü) empfangen unb wiebergegeben fdjeint. Qi i)r

ein ©an^eö unb wirb in allen ©dfcen burd) einen in=

nern Änofen jufammengeljalten, nie man ei nur in

ben befferen SBerfcn antrifft. SQienn man in früs

^ern Compofttionen oon Saubert oft eine frembe 3Tn=

regung 'merfen fonnte, t>oc 2lÜen bie SWenbelöfoljn'g,

fo ftefyt bai Srio mel)r unter S5eetl)0üen'fd)em unb
' @d)ubert'fd?em Sinfluf; legerem fdjreib' id) nament=

lid) 83iele$ im erften @a| ju, ber im ganzen Qba-

rafter voie in einzelnen ©teilen an bai ©d)ubert's

fd)e Srio in (5$:£)ut anfingt, obwohl man ei nidjt

gerabe 5^ote für 9?ote nadjweifen fann; bagegen im
legten <Sa| üiel S5eetl)oüen'fd;eg mit einlauft unb
im ^weiten Jpaupttljema aud) etwas au$ ber „Speere«:
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fülleic" öon SWenbetSfobn. ©anj eigentbümltd) jrebt

aber baS 2CUegcetto ba , toi'e benn bec Ciomponijr eine

g[ucftid)c Anlage jum ©djalfifeben, wie jum Derb=.Spu:

monjltfcl>en t)at, wobei ibm nod) feine grünblidjen Äennt;

niffe ju «Statten fommen, ba$ eS auch immer als mu=

firaltfd)e Arbeit tnterefftrt. (£s mujj Grinem burcbauS

betjagen bieg tfüegretto , jumal eS noch eine nationeüe

auSlunbifdje Sdtbung fyat unb mid) an mandjeS ikb

in SUToote'S Irish Melodies, bie gerabe öor mit liegen,

gemannt. £)as 2Cbagio ifi oon einem gewiffen allges

meinen 6t)amftcr A wie man mandje fdjonc ®eftd)ter

febon trgenbwo gefeben ju baben glaubt. See ^)aupt;

gefang laft feine tieferen ©puren jutücf : wdbrenb man
ibn aber t)6rt, mutj man ibn febon ft'nben; »on 2Bir=

fung ftnb and) bie trdumertfd)en wie ijerabtdufelnben

2(ccorbe an mannen ©teilen ber (ülaüierbegleitung. (StwaS,

waS in allen ©a&en gunjlig auffallt , ftnb bte oft plo>

liefen, aber immer glücflid) eintretenDen 3?ü<fgdnge; fo

im lften ©afc auf ©eite 9, im 2ten überall, im 3ten

@. 25, im legten ©. 34. Dafi in jebem einzelnen

ein entfdjtebenet ©runbton burdjfltngt, braucht man
bei einem fo weit gebiebenen Giomponijftn nicfyt ju b(-

merken. — Ueber baS »Quartett getraue id) mir wie

gefagt, wegen Mangels einer Partitur, feine ©timm;
fajjigfeit ju. 25er ©inbruef nad) beS @omponi|len ©piel

war ein fef>r freubiger, aber niebt, baß eS ben ganjen

ülttenfdjen burd)brungen , erwärmt hatte, woüon id) nur

baS ©cber^o auSnebme, ba$ iljm immer in neuer SS&ti\e

gelingt. 3to '^ anbern ©dfcen, t>erjeib' er mir, fd)ei=

nen mir bie .ipauptmclobtecn ju Anfang beS elften unb

legten ©afeeS ju unbebeutenb als £luartettmuftf , unb

etwas» fyanbroerfmdjjig mit ber ewigen 2iuSbeugung nad)

ber Dominante. Sm Verlauf ft'nben ft'cb eine Stenge

(ölanjjMen , frdftige unb gefunbe ©ebanfen, wie ft'e

nur eines' trefflieben ÄünftlerS würbig fein mögen. Die

luSfübrung beS Srto'S, wie beö £UiarteüS »erlangt bie

tücbtigjten ©pieler. 91. <3d)umann.

©ieb mir bie £anb, mein ÄnabeJ 3cb null jum SDome ^in,

$$ül)t mid) nidjt in'6 ©ebrdnge, roo id) fo ^UftoS btnl

SBSir »dt)ten ©eitenpfabe, unb menfc&enleere SSabn,

J)ann burd) bie Keine »Pforte ben ©lodentburm btnan!

©eleite mieb, jur Orgel! in meiner bunflen 9cad)t

©et frommer ftone bpfer bem Ouell ie§ &id)t« gebraebt!

©o fpriebt ber blinbe Orgler. SSeim bellen ©onnenfebein

£appt er mit <&tab unb 4>5nben in Sinftwiit? binein;

©ebeugt ifl feine ©tirne, umroallt »om ©ilberbaav,

SBte follt' er fte erbeben? Stimmt bod) fein SBHdt 9liü)tt wabr!
9?un ruft er ani ber Orgel ber Ätdnge $kiä)t beroor,

3Bie t)tbt ben greifen (Scheitel er fonigltd) empor!
entfiel bem 2Cug' bie S3inbe? ifl ferne >cad)t erbellt?

3a mobt! iöm warb ein £id)tftrabl auö eüfr beffern SBelt!

Umraufdjt oon 4?armonieen erfdmpft er ^»tmmelöglanj,

2(uf tubner Zhm gittig ft^webt er jum ©ternenfranj,

©eboben ijr ber ©dbletet, »ergeffen alT fein Seib,

3n ben Kccorben fcbmelgenb umgiebt ibn ©eligfeit.

Sm Sempd bringt bie 2Cnbad)t ibr beilig Opfer bar,
Unb mt'e'ö ooUbracbt, entfernt ftd) ber (Shriften gldub'ge ©djaar.
3um SagroerE nun gefegnet, Deimwdrtö bie SRenge mallt,
Unb in be6 ©omeö 58S6lbung ber Orgelton »erballt.

9lun bat ber treue gtitjrer bem JBlinben ftdb, genagt,
Um forgltcb feine ©djritte ju lenfen auf bem ^)fab •,

©od) ber ft'?t unbemeglidj , baß 2lntli| milb unb beb«",

©efcbloffen bleibt bie Sippe, giebt feine 2£nttt>ort mebr;
SSefreit oon ©taubesfeffeln entfebmebt fein ©eift jum ii$t,
SBobl bem gebro^'nen ^erjen, tat »or entsttdung bricht!

Cubwig «Ritter ». SÄitteröberg.

(SRufiffefi. — ©djle am Sbeater. — .f>r. @gger*borf.)

Snbe 3ulf.

DaS jweite ojrpreu^ifd)e SWuflffefl fanb ^ier am
17., 18. unb 19. Mai b. 3. ©tatt. Im erfien Sage,

als ben 17., Nachmittags 4Uf)t 2(uffubrung beS ^u»
baS 2ttaccabauS oon ^)dnbel in ber Domfircbe. lim
2. Sage, als ben 18. 9?ad)mittagS 4 Ubr, 2fufffi^runcj

beS ßrucift'rues üon Cotti, (8ftimmig)-, Sa^aruS 2(uf=

erweefung oon Jperber unb ©obolewSfi; ^)falm t>on

Safer) j "Prdlubium unb Juge über ben tarnen 23. 2T.

d. 4>- ^on 3- ©. S5ad) für bie Srgel mit *Pofaunen=,

ferner: unb Srompetenbe^leitung eingerichtet »on ©ds
mann-, ©loria aus ber SSfleffe in S tion S. d. 83eet»

booen (grofj, febr gro^) ebenfalls in ber Somfircbe. 3(m
3. Sage, als ben 19. Wlai, 2fbenbS 5 Ufcr im <§üiavn

fpielbaufe: ©nmpbonte in li oon S5eetbooen; bie unter*

gebenbe ©onne oon Äofegarten unb ©dmann; ^weites

ginale aus ber £)per: ber Sempier unb bie Sübin oon
Jp. CWarfcbnerj ©cene mit (übetten auS ber Sper £)c=

pbeuS unb Surpbice t>on ©lud-, ginale aus bem SBaf-

[ertraget oon 6f)erubini unb großer geflmarfd) unb gejt^

gefang t>on ©aemann unb oon ßengerfe. DaS ^>erfo=

nal umfaßte ungefdbt 160 ©dnger unb 90 SWuftfer.

Die SJiitwitfenben muffen auf biefe 3abl eingefdjrdnft

werben, ba baS Cbor ber Äirdje für einen größeren

GJbor unb für ein gropereS Srcbefrer ju flein unb bie

SSorfteber ber Domfird)e feinen inbau gejiatten wolls

ten. Die JfuSfübrung war ben Ärdften nad) gelungen

ju nennen \ bit Dirigenten: ber 9J?D. ©aemann unb

©obolewSfi- Die dinnabme' langte ju ben Äofien.

DaS SWaffenbafte , <5t)6re unb £)rd)e|?er, imponirten. —
Einige 2Bod)en »or bem SÄuft'ffefie gab Jpr. Seno*

rijt SSreiting einige ®a)rrollen im Sljeater. (5r gefiel,

befonberS fein Sftaffanielio unb i)in »orjugSweife —
baS ©cblummerlieb. SWir jerrip er $u fet)r bu tyfyta;

fen burd) fein ^duft'geS unb b^tbareS 2(tbmen, obgleich

eS febien, als fei bieS mebr Spanier, als ©cbwdcfoe ber

S5ru(l. SQaib barauf trat ein geroiffer fyx. ©djmt'tt,
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2enorij* aus DreSben, auf. Sföm war anjuhoren, bajj

ec eS gern gut machen wollte , bod) reiften feine üflit:

tel nicht auS: feine (Stimme i>at weber Äraft noch Um;

fang unb bie Intonation tfi unfieber. Sann fam an

©teile bec DHe. ©rojjer eine DHe. 26ro auS Seipjtg;

fte fang f)tec bie DeSbemona, bie 9?ejia, unb 9?ecba :c.

jpat fte bergletdjen 9)artbieen aud) in Seipjig gefungen ?

— (Sie unb ^)c ©d)mitt haben i>icr fein Engagement

gefunben, ft'nb wiebec abgereijl unb — oergeffen. £r.

SÄuftfbirector Wagner, ber an S. ©chubertb/S ©teHe

fam, bat' uns auch fdjon oerlaffen; wie eS hte(j, %a-

milienöerbdltniJTe wegen. @t hielt ft'd) biec ju^ fueje

Seit auf, um fein £alent mebrfeitig jetgen ju fonnen.

«Seine GEompofttionen , oon benen id) eine Ouoerture

gebort unb eine gefeben habe
, feigen »on eigener *j)ros

buctionSgabe. SD?anrf)e 9)?enfd)en ft'nb gletd) flar in ib;

rent Gbarafter unb in ihren SÖBerfen, anbere muffen

ft'd) erf! burd) ein GibaoS «on ?eibenfd)aften butd)ars

beiten. ^retttd) gefangen bie , Sedieren aud) ju einem

beeren SRefultate. Jpr. 9KB. ©chubertl), bec

biet nod) oerweilt, gab ein (toncect unb in biefenr wies

bec eine neue ©pmpbonie feinec lltbeit) a\x<i) fpielte biec

ein ©d)ü(ec beS (SlamerleljcecS #c. Sag, welcbec foct;

fat>ct als tüd)ttgec tfebrer ju wiefen. 2fucb GbrifiuS

am Delberge, burd) Jpcn. Sttufifbitectoc 5RieI aufgeführt,

ging in biefec Seit üoeüber. — SRefyc aber, als 2(HeS,

was bisher befpcod)en, afft'cirte baS publicum ein ge;

wiffec §x. QjggecSbotf, gegenwärtig SKeifenber füc ein

•JpanblungSfyauS , ft'd) nennenb: 9?orbifcbec Stebecfdngec,

probucirenb alte unb neue £iebec am ßlaoiec: ©d)lacb>

lieber mit Sbpllenterf unD tragifeber Grinfafjung. ÜBor;

güglid) madjte baS Heb: „(Spalieren wollt' id) reiten"

Don $. Äücfen, gatrore. 2lUeS reitet je£t hier [parieren/

©peculattonen ft'nb gemad)t auf baS ©pajierenceiten in

©aloppS , GJontcatdnjen, 5Öaljec unb 5D?dtfd)en. GfS ift

ein fortwdbrenbeS Spajiecenreiten im £)cte. Unb trofc

bem ein gcofjec Sbeil bieffgec Äunfifreunbe babet, fo

jog bod) baS ©pajierenreiten fo fef>c an, bau man (See:

unb Sanbluft im Stiege liefj unb ft'd) in bie bumpfen

<Sale einfperrte, um eine 3»bee oom ©pajterenreiten ju

befommen. ©eine Qoncerte waren fo gefüllt, bafj'Jpuns

becte jumefgeben mußten; ein Umjtanb, bec eine ©teile

in ber <5r>conif »erbient. fragen (Sie nun, ob ber Wlann
eine fo au^ecorbentlidje Stimme habe? fo muffen wir

antworten: 5tein! Ob er tunjfgemdfj, ja. nur ganj

rein fmge? 9ltin! Db er etwa ein Xutbunb oon

©d)6n^eit fei, benn biefeS jief)t aud) juweilen an?
9lein\ $Jlit einem 5ßort, wir wijjen nid)t, wo biefe

2ftraction fffct.
—

- SWabame Rollert bagegen, bie eine

ganj liebenSwüroige Sängerin tjt, jwar nid)t baS tra=

gifd)e Talent unferer ©rofer befffct, jebod) eine aller;

liebjie 9?oft'ne (was bit ©ro^er nid)t war), eine gute %ülie,

eine f>ubfd)e (Sufanne unb Merline tfi, mad)te nidjt fo

öiel ©lud5

, als 4?r. eggerSbor^. — SWabame 2Tlbred)t,

grau beS je|tgen S£l)eatermuftfbirectorS, trat am 16. Sult

als Donna 3fnna auf. Sei it)rem ^weiten &ebht als 6a--

miHa in jkmpa gefiel fte beffer. £5Ue. «^anf, irjce

©djwejTer, t)atte als 3erlfne im 2>on 3«an eine grofe

öegenpart^ei. 9?eueS Ratten wir fonft nicht in muft':

falifd)et SBejieljung, tnbeffen febeint ber fünftige .iperbfc.

SD?and)eS bringen ju woHen. ^)r. $fl£). «Stiel wirb bie

<Siebenfd)ldfer »on 26we, 9J?S. ©aemann ben gauft

üon 9tabjiwiU, unb ©obolewöfi ben Paulus »on SSÄen;

belSfoinr aufführen. M. fyatynbütyn.

2(uö Sonfcptt.

«Si^luf ber ©aifon.

— ©te erhalten f)tec eine furje Gtytonif über baS,

was feit meinem legten S3erid)t ft'd) t)iec 83emerfenS=

wertes ereignet. 25er Sob beS ÄonigS t>on ßnglanb

fonnte füc bie Sttuft'f ju feinet ungünfh'geren 3cit fom;

menj tnbef waren Sfyeatec xoie ßoncette nur furje3eit

fuSpenbirt. — BaS ft'ebente ber pl)UI)armomfd)en üon=

certe war am 29jten $Rai. 6S enthielt, au^er bec b>

cotfdjen ©pmp^onie »on S3eetl)ooen, eine oon ^papbn,

bie £>ut)ertute ju (üirce unb UlpffeS oon 9?omberg,

unb ju ben S^ajaben »on ©ternbale 58ennett nid)ts 23e=

fonbereSj SD?abame tyafta fang bei t)errlid)er ©timme
eine 2Crie »on Bingareüi. 3m legten ßoncert biefec

©efellfdjaft, am 5ten Suni, gab es bagegen eine CWenge

2iuSgejeid)neteS , bie Q)aftocalft)mpt)onie v>on SSeet^oöen,

bie in ©SsiDuc von ©pot)c, bie Ouoectuce ju 2(na=

feeon unb jum ,©d)lufj t>ie jur «5ucpantt)e. Die CReutg=

feit beS 2(benbS war ©ignor 2(ngloiS, ber ßontrabaß-

fpieler: er bewies bie erfiaunlid)fte 5D?eiflerfd)aft auf fet;

nem Snj^cument unb wuebe ungeh.euec applaubict. (Sc

nimmt einen fo bünnen ©aitenbejug , baf bec £on
voie jwifd)en ßontrabap unb -SßiolonceU fiefyt. Die 6on;

pofttion feines GoncertS pafjte ganj jum ß{)acaftec fei;

neS SnfrcumentS-, bec langfame @a|, mit bem eS fd)lof,

flang mie bie ÜBefjflage eines liefen \ fo mujj te etwa

^>olppt)em übec bie ©alatfyec gefeufjt haben. ^)c. SEhafc

becg bcad)te in bemfelben ßoncert wiebec 2(üeS in 2fttf=

ruh.r mit feinem aujjerorbentüdjen <S^ieU 'Kn bie ©feile

ber erjtot Zxie , bie S0?ab. ©d)roberrDet)ient wegen Un=

wohlfein $u fingen gehinbert war, trat baS o salutaris

oon Gfymbim, wn Wlab. ©haw feh"r gut gefungen.

3um ©d)lu| erfd)ien enblid) aud) $kab. ©d)r6ber noch

unb fang mit Jprn. Äraft baS Duett: „ber Hebe holbeS

©lücf'' aus bec ^aubecflote. — iDie Societa armonicä

fd)lo$ bie Steige tr)rec ßoncecte am 19ten Sunt- ^>ie

©rift, Wlbettaföi, 9fubinf unb ^wanoff fangen barin,

wie gewöhnlich, tfufjetbem 6;9Äolli©pmpi)onie, %ubeU
Duoectuce, bie ju Sfffonba unb ju ßenore. — Das >
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lefcte (ad)te) ber ancient concerts brachte (wie meiftenS) in

bunter Sieitje @tücfe »on £dnbel, SScetr^oven, CJimcu

rofa, ÜÄiütco :c , eine 3Bat)l, woburd) Dag Strectorium

ben tarnen ber 2Cn(iaIt feincSwegS rechtfertigt. 2lus:

gejeidjnet in biefem (Joncert waren bie ^afla unb 33ra;

t)am. — 2)ie Concerts of Classical Instrumental Music

be$ Jprn. 2)anbo :c. Rotten mit bem 7ten Suni auf \

Jpr. Söejlrop verbicht al$ @lat>ierfpieler befonbere Zufr

3eid)nung. ?— 3n meinem legten 93ertdt>t oergajj id)

3f)nen ju melben, bafj am 26. SÄai bie Sacred Har-

monie Society eine grojje 2fuffübrung bes „Wlt\{ia$"

wranftaltet t)atte, bie üortrefflid) ausfiel; am5ten3«ni
würbe baffelbe Dratortum nod)tnal$ von ber Royal Aca-

demy of Musicians jum 23eften be6 SnffctutS gegeben.

Sefet wirb am Oratorium „3$rael in Grgppten" fiubirt, bat

im^ixli gegeben werben foll.— 3n einem Qoncerte betÄon.

'tffabemte mad)te namentlid) bie febr junge SÄijj 3fana$,

<Sd)ülerin t>on SttofdjeleS, 2(uffeben burd) ba$ «Spiel

be$ ©sfWoUsGoncect« Don SRenbetefo&n. — @ne Hub
waf)l guter Kammer:, namentlid) 6la»ier;ÜÄuftf — boten

bie (Soireen ber JpJp. SQScffcl unb 9?eate, wie id) r)6rte-,

id) fonnte deiner beiwohnen. — 25er 23eneftjconcerte

gab e$ wieber eine große grofe $ai)l, wie tton 5Äab.

2)ulfen, Citprtan, ^otter, Sfofenbain, S^alberg (baS

jweite) u. X — Sn bem (üoncert t>on Sttr. ©ear, ba$

beiläufig 22 grojje @tüd?e auf bem Programm l)atte,

bewunberte man ba$ S3iolinfpiel ber faum 8jdt)rigen

SEberefe SWilanolfo , bie bat Unglaublidje leitet. — 33als

fe'S neue £)per, @atJjarine ©rep, bie 6nbe 9J?ai im

©rurplane = i^eater gegeben würbe, ifr ein ganj ge*

wol)nUd)e$ ^örobuet. Einige <£dfce öerfdjafften f»d) burd)

populaite ÜÄelobieen 23eifall. — g. JD.

Söemerfungcn über Sonftutfe für bie Äirdjc.

(ftortfepung.)

4) «Kcffe in @§, für 4 ©ingflimmen, 2 SStoltnen,

SSiola , SSioloncello unb ßontrabaj? , 2 Glarinet«

ten, 2 #örner, 2 Srompeten, Raufen unb Orgel

t>on& (5. £>robtfcr). £>^>. 30. 3Rün$en, bei

Salter. 2 5Tr>Ir. 8 ©r. — £e§gleicben

:

5) SKeffe in £>, von Semfelben. £)p. 81. @feem
bafelbji. 2 £&lr. 8 ©r.

£)er 9?ame beS Jperrn GapellmeijrerS £robtfd)
tterbient ffctö unter ben neuern J?itd)encomponiflen mit

2fd)tung genannt ju werben, ba fein £alent, fein gleij}

unb feine 2(u$bauer in biefem gacbe mit »ollem JKed)t

auf biefe 2fu$jeicpnung '^nfprud) baben. 2(ud) borlies

genbe, leiber nur in Stimmen gebrückte SBerfe, befrd=

tigen bag ©efagre jur ©enuge unb ijt e$ un6 nur
vergönnt gewefen, bie jweite biefer Neffen in ber

Partitur burd}lefen ju fonnen, fo baben wir unö bod)

auf« 9?eue überzeugt, wie bei aller Güinbeit, bie ber

domponijt in feinem ©tple btvoat)tt, bod) eine 9Jiant

nigfaltigfeit fid) barbtetet, bie bem gewähren ©egem
jtanbe immer tine neue unb intereffanfe ©eite abjuge*

winnenweiß. ^n bat innere biefer Steffen einige;

ben, bürfte um fo weniger für notbig erfd)einen, ba

bie Serteöworte fd)on oft unb febr glüiflid) Don bem
(üomponijTen bearbeitet unb weit, befonberä in fattyolU

fd)en Sdnbern Seutfcblanbä, oerbreitet würben. Sie

2(u6fübrung beiber 2Berfe ifr feinen ©djwt'erigfeiten un=

terworfen unb fdmmtlid)e ©öcat: wie SnftrumentaU

^)artieen ftnb b^d)ll jwetfmdjiig unb wirfung^ooü gefegt.

hant bem wadlern SEonfefcer, ber fo treu unb fletfiig in

feinem SSerufe fdjafft! ibm wirb unb fann ber fd)6nffr

2obn feiner SScmubungen, bie allgemeine Sbeilnabme

aller wabren Äunftfreunbe ju erbalten, fidjer nid)t ents

geben. # ß. g. S5.

6) Hymnus ambrosianus, Te Deum laudämus in

musicam reduetus a F. Naue.

Ser Sitel, welcber biplomatifd) genau mitgeteilt

würbe, befagt febr wenig, benn ob ba$ Te Deum für

©ingfiimmen unb weldje, ob mit £)rd)eflerbegleifung

ober obne biefelbe gefegt fei, Idft ft'd) nid)t erratben.

3Bir ,*elbft erhielten nur jwei Tenors unb iwti Saf=
jiimmen, jebe mit obiger . Ueberfd)rift »erfefjen, 25a man
nun nid)t wiffen fann, m$ alles nod) feblt, fo laßt

ft'd) nid)tS VltyeuS über ben 5ßertb biefer Äird)enmu|TE

fagen. 6. g. SS.

(©djluf folgt.)

Steuerfdbienene^. 6. Äreufcer, SSaltaben »on Ublanb (2 Jtbtbetlungen). — 6. ©djnabel, 3 Siebet (12). —
Suite ö. SfcbtrfcfeJ p, * 2«ber. — 3- »• 3Unöf t, Duo. j. JRomeo u. "Suite f. gr. £)rd). (19), — Duo. ju SÄarta ©tuart

tieögl. (20). — ^>. 91 eu mann, ifle ©pmpbonie f. Drc^. (49). — Stofftnt, 3 ©türfr f. 9Mitatrtmtftf jut «?)od)jett bes

.£cr$og6 »on Drleanö. — »• SBcrtot, Ztytma m. SSartat. f. SSioltne mit ?)fte. (3). — $. Sliti, @rtnnerung on Stalten;

6te* äutntett f. ©tretöjinflruntente. Partitur (183). — TL. ©caramellt, ©inleit. u. ?>olonaife f. SSioltne mit ?)fte. (34).

—

fieipjig, bei JRobert griefe.

JSon b. n. 3ettfd)r. f. SDtajif: erfdjetnen wßdjentlid) }Wti Stummern, iebe ju einem balben Sogen in gr. 4ro. — J)ie refp.

Abonnenten »erpfltdjten ftd) »ur Äbnabme eines SanbeS »on 52 «Kümmern, beffen ^)retö l SRtblr. 16 gr. beträgt. — Hut
?)ofldmter, SSud); fOiuftfs unb Äunjibanblungen nehmen Seflellungen an.

(©ebruett bei 8t. Südmann in £(ipjüs>)
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Für Saiten- uud Blas-Instruinente.

Thlr. gr.

Kalliwoda , J. . W. , Cinquieme Ouvertüre ä grand
Orchestrc D. Op. 76. 2 12

— Variations brillantes sur im theme original

pour le Violon avc;: accompagnement d'Or-

chestre C. Op. 73. 2 —
— le meine avec Piaaoforte — 16
— Grand Rondeau pour la Killte avec accompag-

nement de 2 Violons, Viola et Violonceue

(( Flöte 7 2 Clarinettes, 2 Cors, 1 Basson
ad libit.) A. Op. 80. 1 8

Lipinski, l.liarles, Premier Concerto pour le Violon

avec Pianoforte F'ism. Op. 14. 2 —
Reissiger, C. G. Trois Quatuors pour deux Violons,

Alto et Violoncelle. . . . H. Op. 111. No. 2. 2 4
Walch , J. H. Pieces d'Harmonie pour musique ini-

litaire Livr. 23. 2 20

Für Pianoforte mit Begleitung.

Katlhcoda, J. W. Variations brillantes sur un theme
original pour le Violon, avec accompagne-
ment de Pianoforte C. Op. 73. — 16

l.ipinski, Charles, Premier Coacerto pour le Violon
avec Pianoforte Fism. Op. 14. 2 —

•

Rassiger, ('. G. Dixieme Trio pour le Pianoforte,

Violon et Violoncelle Dm. Op. 115. 2 —
Für Pianoforte ohne Begleitung.

Bach, J. S. Le Clavecin bien tempore. Siehe unten.
Hantelt, Fraitfois, Variations militaires sur un theme

francais, arrangees pour le Pianoforte ä
deux mains F. Op. 47. — 16— Variations sur un theme de l'Orgie de Ca-
rafa , arrangöes pour le Pianoforte ä deux
mains B. Op. 50. — 10

Kalliwoda, J. W. Souvenir de Danse, arrange pour
le Pianoforte ä quatre mains Op. 31. — 22— Cinquieme Ouvertüre pour le Pianoforte a
quatre mains D. Op. 76. 20

— Cinq Galops pour le Pianoforte .... Op., 78. — 16

er-

— 16

1 6

2 4

Thlr,

Kalliwoda, J. W., Quatre grandes Valses suivies

d'une Coda pour le Pianoforte . . . Op. 81.

Ries, Ferd. Introduction et Variations sur l'air fa-

v
vori: „Bekränzt mit Laub den lieben vol-

len Becher", arrangöes pour le Pianoforte
a quatre mains C. Op. 75.

Spohr, Louis, Seconde Sinfonie, arrangöe pour le

Pianoforte ä quatre mains . . . . D. Op. 49.

Für Gesang.

Bande, C. Nordische Lieder, gedichtet von C. Ale-
xander, für eine Siugstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Thela's Sehnsucht. Vo-
lundar's Trauer. Volundar's, Verwerfung.
Thela's Klage. Thela's Botschaft. Volun-
dar's Abschied , Op 19. — 18— Des Leiermann'* Liederbuch. Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-
noforte. J)er Leiermann. Ruhe der Liebe.
Ergebung. Seelendrang. Der Verlassne.
Die Umkehr , Op. 21. — 16

Kalliwoda , /. W. Variationen über ein Tyroler Lied
für eine Sopran-Stimme mit Begleitung von
2 Tenor 1 Bass-Stimme u. Pianoforte. Op. 77. — 20— Sechs Gesänge für eine Alt-.oder Bass-Stimme
mit Begleitung des Pianoforte. . . . Op. 79. 1 4

Daraus einzeln:

(Am Strande bei Scheveningen.

)„Es schäumt das Meer;"
• Der Glöckner.

),,Sass ein Glöckner hoch im Thurm"
{Klage.

„Einsam ! einsam ! ja das bin ich"

I

Zigeunerlied. 1

„Wir wandern hin , wir wandern} —
her,"

I
Der Friede Gottes.

>,,Seele, lass dein banges Sehnen!"
{Der Todtengräber.

*Sag* an, o Alter!"

'No. 1.

— 2.

— 3.

— 4.

5.

— 6.

}- 10

— 8



Bach, J. S. Le Clavecin bien tempore oa Preludes et fagaes dans tous les tons et derai-tons sur les modes

majeurs et mineurs. Edition nouvelle, soigneusement revue, corrige'e et doigtee, ainsi que pourvue

de notificationa sur l'execution €t siir ies mestires de teraps (<l'apres le Metronome de Maelzel) et

accorapagnee d'une preface par Charles Czerny. Partie 1. 2. ä 3 Thlr.

Der Verleger übergiebt hiermit der musikalischen Welt ein berühmtes Werk in neuer Gestalt, deren Zweckmässigkeit den

längst anerkannten Werth desselben in ein noch vortlieühafteres Licht setzen wird, als es bei den bisherigen Ausgaben der

Fall sein konnte. ,

Zwar bedürfen die, von dem Genie eines Joh. Sebastian Bach componirten Tonstücke keiner besondern Empfehlung
oder glänzenden Ausstattung, um bei den Liebhabern classischer Musik den gebührenden Eingang zu finden; denn vermöge
der Grosse des Geistes, von dem diese Compositionen Zeugniss geben, würden dieselben auch in dem dürftigsten Gewände
bei gründlichen Kennern den verdienten Ruhm behaupten. Aber ungeacMet der gewaltigen Fortschritte musikalischer Aus-
bildung in neuerer Zeit, worin das Gediegene, ohne Rücksicht auf Schwierigkeit, eifrig gesucht wird, da die vollkommnere

Lehrmethode alle Hindernisse zu besiegen weiss, wurde es dennoch wünschenswerth , dass der Verleger eine neue, des Ge-
genstandes vollkommen würdige Ausgabe von BaclCs wohltemperirtcn Ciavier veranstaltete, weil dieses Werk, in seiner

hohen Eigentümlichkeit , der geläuterten Dartellung jetzt nicht mehr entbehren durfte, wenn es allen gerechten Ansprüchen
genügen und hauptsächlich durch bequemere Auffassung noch gemeinnützlicher werden sollte.

Zudem schien es auch nothwendig, besonders diejenigm Studirenden vor fernem Missgriffen zu bewahren, denen die

Gelegenlmt fehlt , durch den Rath gründlicher Kenner der Bac h'schen Compositionen , bei zweifelhaft gebliebenen Stellen der

früheren Ausgaben, sich belehren zu lassen.

Herr Carl Czerny in Wien, befähigt durch aussergewohnliche Einsicht und Hülfsmittel, hat mit dem rühmlichsten

Eifer und besonderer Vorliebe den wichtigen Auftrag vollzogen, die Verständlichkeit und den angenehmem Gebrauch dieses

classischen Werkes nach der besten practisclien und theoretischen Erfahrung zu befördern. Diesen Zweck zu erreichen, hat

Herr Czerny die neue Auflage, nach älteren und seltenen Handschriften, sorgfältig vergleichend, berichtigt; das für jedes

Stück passende Zeitmaas nach Maelzel's Metronom gehörig bestimmt; den bequemsten Fingersatz überall beigefügt und
endlich auch den Vortrag angedeutet , wie solcher dem Charakter jedes einzelnen Abschnittes entspricht.

Der Verleger hofft daher, dass eine so ungemein schwierige Arbeit bei den Freunden jenes Werkes die gerechte Anerken-

nung finden und zugleich fcitragen werde, dem unvergänglichen Werthe desselben eine noch grössere Anzahl von Kennern zu

verschaffen und somit der ächten musikalischen Ausbildung durch diese neue Ausgabe einen wirklichen Dienst zu erweisen.

MEV£ MIJSIKAIjIEN
im Verlage von Fr. Hofmeister in Leipzig.

Burgmüller, f.harmantillesses p. Pfte. Oe. 31. No. 1. Rondinetto sur FAir fav. du Charlatan de

TOpe'ra: L'Elisir d'Amore de Donizetti. No. 2. Duetto de l'Ope*ra: Elisa e Claudio, de Mer-
cadante varie\ a8Gr.

Czerny, 3 Rondos sur des Airs russes. p. Pfte. Oe. 412. No. 1—3 ä 16 Gr.

Dargomysky , Yariations sur un Air russe p. Pfte. 18 Gr.

Denzczynski , Les Delices de Varsovie. Collection des differentes Polonaises p. Pfte. Liv. 1 , 6 Polo-

naises ä l'usage des Eleve*. Oe. 20. 8. Gr. Liv. 2, 4 Polonaises sur le motifs de differentes

Operas. Oe. 24. 10 Gr.

Franchomme, Sere'nade p. Violoncelle av. Acc. de Pfte. Oe. 12. 20 Gr.

Hartmann , Quatre Caprices p. Pfte. Oe. 18. Cah. 2. 16 Gr.

Herz , H. , Yariations brillantes cur la Cavatine favorite : dolce concento , suivies d'un Rondo sur un

Air francais arr. p. Pfte. Oe. 16. 14 Gr.

Krogulski, La bella Cracovienna. Fantaisie et Yariations fädle» p. Pfte. Oc. 1. 8 Gr.

Idndpmntner , Die Macht des Liedes. Komische Oper in 3 Akten mit Tanz. Vollständiger Klavierauszug

vom Componisten. 6 Thlr.

— Ouvertüre aus derselben zu 4 Händen eingerichtet. 18 Gr.

hithorama. Eine Auswahl beliebter Gesänge f. eine Singst, m. Begl. d. Pfte. No. 15. Rekhardt , Wie-
genlied. No. 16. Dorn, Rath und Lehr.*. No. 17. Reissiger, Amor. No. 18. Reissiger, Mailied,

a 4 Gr.

Mayer (Ch.), Allegro de Concert p Pfte. Oe. 51. 1 Thlr. 8 Gr.

— Intr. Variation» et Finale sur un Motif original p. Pfte. ä 4 Mains. Oe. 52. 1 Thlr. 8 Gr.

Mendelssohn-Bartholdy , Ouvertüre aus der Hochzeit des Gamacho f. Pfte. zu 4 Händen. Op. 10. 16 Gr.

Reichardt, Volkslieder f. Sopran, Alt, Tenor u. Bass. 3tes Heft. 6 französische Volkslieder. Op. 13.

Ausgabe No. 2, die Stimmen mit deutschem Texte. 12 Gr.

Weber (F. A). Yariaaioni sopra il Tema favorito di Himmel (An Aleiis send' ieh dich) f. Pfte.

Op. 6. 10 Gr.

(g|r* Sämmt liehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beliehen.

(Qftatdt 6«i $r. 9tti <fnt ann U ftip}ig.)
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ANZEIGE.
Denjenigen, welche ft'ct) für bie «ScbeibUr'fcbe

«Stimmmetbobe ber £>rgel tnterefft'ren, jur Waty
vicbt, bau fo eben erfdjten:

lieber marbematifciK (Stimmung, Semperas

tuten je. Don £etnrid) vsirctKiMer,

unb burch aüe 25ucbb«nbtungen gratis ju begeben

ifi oon

<L m, ©ebuttet: in (Trefdö.

^m Sflonat £>ctobec erfdjetnt in $ari$ nuf Bub--

icription unb ifl für 2)eutfcblanb t>on $t:. Ät'f?ncr in

&eip*ta ju begeben:

L. Cberabini.
Zweites Requiem für Männerstimmen. . Partitur

und Clavier-Auszug.

Pränumerationspreis 10 Rthlr. Sächrisch.

3m Verlage oon 3Rprt$ SSeflpfcal in föetiin

erfctjien fo eben:

No. 20, Der Neuesten Berliner Lieblingswalzer

für Piauoforte:

Füller, Gustav. Liebestrank - Walzer nach beliebten

Melodien ans Her Oper gleichen Namens, f. Pfte.

Pr. 4 Ggr. Früher erschien von demselben : Er-

innerung an Neu-Strelitz. Op. I. Pr. 12 Ggr.

Reissiger, F. A., Mosaique aus dem romantischen Sing-

spiel : Meerkönig und sein Liebeben von Carl Böh-

mer f. Pfte. Pr. 16 Ggr.

Greulich, C. W., Jaegerlied von Robert Bums, f.

1 Tenorst. mit Begl. des Pfte. und 1 Horna (ad

libitum) letzte Arbeit des Componisten. Pr. 6 Ggr.

Oelschläger , Lieder und Gesänge f. 1 Singst, mit

Begl. des Pfte. 1. Heft. Inhalt: Der Ohrring, Ab-

rede, Studium, Warum? Neuer Frühling. Pr.

T
'
T Rthlr.

- MBÜB MVSIKAIilBN
im Verlage von JT. Simrock in Bonn am Rhein.

Der Franc ä 8 Sgr. oder 28 Kr. rheinisch.

Frcs. Cs.

F. Mendelssohn Bartholdy , Op. 38. Lieder ohne
Worte für Pianoforte. 3tes Heft 3 —

— Op. 36. Ouvertüre aus dem Oratorium Pau-
lus für Piano a 4 ins 2 —

L. ran Beethoven, op. 47. gr. Sonate pour Piano
et Violon arrang^e pour Piano solo par
Ch. Czerny 6 —

'Vi. Czerny, op. 442. Intr. et Var. s. 1. choeur:
Viva, viva! de l'op: II Pirata de Bellini

pour Piano solo 2 50
— op. 443. Var. sur un th^me fav. de Top

:

Teclair (Der Blitz) de Halevj pour Piano
solo 2 50— op. 444. Rondeau brill. s. un motif italien

pour Piano solo 2 50
— op. 445. Intr. et Var. brill. sur la cav Come

l'adoro de Top: Beatrice di Tenda de Bel-
üni pour Piano solo 2 50— op. 447. ' Intr. et Var. brill. s. la Cav. fav.

Senti tu come jo sento, de Top: Somnam-
bula pour Piano solo 3 —

— op. 448. Caprice et Var. brill. s. le th&ne:
Versar potra le lagrime de Top: Torquato

- Tasso de Donizetti pour Piano solo 3 —

Frcs. Cs.

Fr. Gretscher, op. 1. Waise brill. pour Piano I 50
P. E Hunten , Rondo sur un motif de Reissiger pour

Piano I
—

Louis Kufferath, op. 6. 3 Rondeaux pour Piano
No. 1. 2 3. a 1 50

Musard, Le Bohemien Quadr. de Contred. pour
Piano solo . . : 1 25

Fr. Bangini , Duett f. Sopr. u. Tenor : Care pupille.

Liebliche Sterne, mit Begl. des Piano. ... — 75

Grisar, La folle Romance mit franz. u. deutsch. Text
u. Piano 1 —

Neukomm, „An mein. Schifflein" Duett f. 2 Singst.

mit Piano l —
Fr. H. 7Vu/in, op. 19. Seraphina, Lieder mit Begl.

des Piano. 2 50

Duvernoy , Methode pour le Car deutsch u. franz. . . 6 —
G. Rossini , Solfages pour le Chant deutsch u. franz. 3 —
Ä. Olivier, Petite Methode pour Violoncelle deutsch

u. franz 4 —
AI. Gilbert, 12 petits Duos p. 2 Violoncelles. Liv.

1. 2. a 2 —
Jos. Haydn, 12 petits Duos p. idem l 50



In onserm Verlag ist so eben erschienen:

CARMVAL.
Scenes mignonnes composee pour le Pianoforte

sur qnatre notes

par

Mobert Schumann.
Op. 9. 1 Thlr. 12 Gr.

Leipzig, August 1837.

Breitkopf Sf Härtel.

Inttxtttante VUm%kiüen

für ntuftffvcunbe. Verlag von X. $vitfe in Äeipjtcj

unb ©urcb, alle beutfcfye 23ud); unb tttuftFrtltenljanb*

hingen ju bejietjen.

ÜRufifalifd^e Steifen bur# ©uropa,

in leicfyten JRonboS für pianoforte, nad) achten Stfatto:

matmelobien componirt von ©. 93urff>arbt. 1. <Spa=

nien. 2. S36()mcn. 3. @d)ottlanb. 4. (gicilien. 5.

Sclanb. 6. granfreid). 7. 9>o!en. 8. Sprol. 9, £d=
nemarf 2C. ä 4 ober 6 ©r., 5 ober 7| @gr., 18 ober

27 Ar.

SKufiMif<#e$ SStelliebd^en.

@in £afd)enbud) mit netter SBignette, 12 -Devifen,

fefyr guten (Sompoft'tionen für ©efang , pianoforte, ©uU
tarre, ic. auf 72 (Seiten!!! unb für ben Spottpreis

von 4 Zi)h., 54 Ar.

^@tfenba$tt' unb SDampftoagen*

(Moppen
für pianoforte, componirt von Oiubolpf) ©emlein. 5D?tt

mehreren Httitn unb einer gutgeftodjenen , fomifdjen

Vignette. 8 ©r., 10 @gr., 36 Stt.

SSolföfldngc
für eine ©ingfitmme mit ^)fte. ober ©uttarre, ober

aud) für Söocalquartett. — £)a$ crjle $eft mit

ben vielbefannten Sproler; Siebern verbreitet fid) immer

raefyr in £>eutfd)lanb , — baS j weite enthalt vier

©d)tveijeru'eber unb verbient benfelben S5eifail, tveldjen

bie ©traffer'fdjen ©efdnge erretten. SebeS Jpeft mit

(Stimmen jum Quartett ä 10 ©r., 12| @gr., 15 Ar.

£)rgel*2Cr$it>*

Stoffelbe ifi mit bem 4ten £eft jefct gefcbloffen , unb

enthalt g e b i e g e n e (üompofttionen von "tfrmSborf, S5adj,

S3ecfer, 33enevoli, 336fmer, gteScobalbi, #dnbel, Sptu

nidjen, Kaufmann, Ä6bjer, ÄrebS, 99?artini, SWojart,

9)ad>elbel, *paleflrina, Dritter, <Sd)eib, ©perl), ©toljel,

Seiemann, Sßiabana, ÜBitteria unb SISaltljer. *PreiS

3 2l)lr., 6 gl. 24 Ar.

2fo§sett>af>lte SonjHufe*

für baS pianoforte von berühmten SKeifiern

aus bem 17. unb 18. %ai)t ljunbert, gefam=
melt von (5. g. 23ecfer. 23on t)ijlorifd)em , flaffu

fdjem SBerttje! 20 ® c., 25 @gr., 1 gl. 30 Ar.

fcer muftftrttfcfjen Literatur

von ber früf)eften bis auf iie neuere 3eit.

sftebjl biograpf)ifd)en 9?otijen unb fiitifd)en 2fnbeutun--

gen von (ü. g. SBetfer. Das nun ju bem voüftdnbü

gen Sßerfe gegebene rubritarifcfye unb a(pf)abettfd;e 9?e=

gifter jeigt ben Umfang unb jßerti) beS S3ud}ee. CRopaU

octav 3£ 2b,lr.

$ttufifaltfci)e$

SStütii* Qabin et,

tveldjeS aujjer 16 mobernen äiMjern unb JRutfdjern

von ^Petfdjfe, @eifer, Äup(d), Safed* unb gering, für

pianoforte nod) 24 Iptfjogr. geprägte CWünjen giebt,

ijl ä 3 ©r., 3£ <Sgr., 14 Ar. für jebe Lieferung su

fyaben.

SReue ^)ianofcrtefd^uIe.

Sie mefyrfad) angefünbigte unb erwartete:

^)tanofortefd)ulc in 184 Uebungen jur SStrtuo=

jftdt im ^)ianofortefpiel, von Suliuö Änorr, t|l

nun erfdfrienen unb in netter 2tuöjlattung ä 1 Ztyx.

S ©r. 10 ©gr., 2 gl. 24 Ar. ju ^aben.

2)er sprofpectu« fagte, ba^ btefeö Seljrbudb, bie ©djulen

^>ummelö, Äalfbrennerö , SKüUer=6iernv'8 ic entbehrlich ma=
djen follte, unb er fdjeint niebt juoicl »erfprodjen ju baben,

benn bie Äunflrt'cbter urtbeilen fo günjltg über baS faum tv
febtenene SBSerf, bafj e8 ber aufmerffamften Seacb,tung

beS ^ubltfiimS jebenfall§ »ürbig \%

f$ff* Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Mobert Friese in Leipzig zu beziehen.

(öebrucftv frei Jr. Süd mann in ((ip)idO
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]yeit&c\)xi(t für Jttttstk.

Sm Vereine
mit mehren ßüntflern unt> Äunflfreunben

herausgegeben unter SBerantwortlidjfeit von 9ft. <Sd)umann.

(Siebenter 23anb. JS/S 18. 2>en 1. September 1837.

äRuftum: Guttut, p. £tnfelt, SmpromtuS p. geller. - Ucb. nuartttte o. ©djubettt) u. Stetffigtt. - goncert o. Gttiro med. - 33ennirrf)tfg. - Sn&eige- -

— Dein Seben tönt

Sftebr £armonteen , ali ein unlterbttd) Ctcb;

3m unfofratifdjen Satjrbunbert

SBift bu für wenige geeunbe ein Sföufter.

Älopftoct

3Rttfeit»t.

Unter btefem Sitel erhielten wir vor Äurjewt einige

33ettrdge Der £)avib3bünblerfd)aft mit ber anfrage: ob

fie mdt)t eine "Sammlung von Ttbgüffen interefjanterer

Äopfe in ber 3eitfd)rift aufhellen unb if)r obigen Ha-
inen beilegen bürfte, ba fte fürchte, bajj in ben in bk

SDlobe gefommenen @n;gro$s9Ce$enft'onen Sttandjes über;

fel>en würbe: bafj fte übrigen^ bamit etwa* 2frijrofratü

fdr>cö nid)t im «ginne babe, foüe bie 9?ebactton nurglau--

ben je. iDas i*efcte bei (Seite gelajfen, antworteten wir:

bie S3ünblerfd)aft follte nur. Sie 9iebaction.

1.

SSartattonen für ba§ ^pianoforte
über ein bekanntes Zi)tma

con

S(&oty& $cttfelt.

[Dp. l. — SSreitfopf u. Partei.]

50?it einiger gxeunbfdbaft mefjr betrachte id} 2Md)

oft, mein gloretfan, bafj 25u mit gutem ©riff au$

ber ©cfyaat ber jüngeren bie SSeften t)erausfüf)ltejt unb

fte juerfr in bie 3ßelt, b. i. in bie 3eitfd)rift einfuhr:

tejt als fünftige Stürben;, wo ntd)t ßorbeertrdger. ©Ott;

berbat waren fte gerabe von ben verfd)iebenffen Golfer*

(d>aftcn , fo ßljopin einlote, 33er lioj ein granjofe,

83ennett ein ßngldnber, linbexet Geringerer nid)t ju

gebenfett. Söann enbtid)
/ backte id) ba oft traurig,

wirb benn auö) einmal ein Seutfdjer fommen ! Unb er

tfi gefommen, ein $rad)tmenfd) , ber .iperj unb ßopf

auf ber regten ©teile t)at, Ubolpi) #enfelt, unb

id) fiimme ber £>avib$bünblerm ©ara bei, baji fte tt>n,

ben nod) wenig ©ehrten, il)n, ber faum füput eins binter

ben 9tttden i>at, gletd) ben 35ejTen ber jungen Äünjrler;

febaft anreiht. £>u weijjfl, glorefran, t>tet Reiben wir

am Gjfamer jttfammenjrubirt, gefdjwelgt in Singerübun;

gen unb 33eetl)oven, bejren 2on ju erlangen. 2Ba$ id)

aber SQBobUaut, Älangjauber nenne, ift mir nod) nie in

einem i}6i)«m ©rabe vorgekommen, afö in «£>enfelt'S

Gompofttionen. £)iefer 3Bof)llaut ifl aber nur ber Söte=

befall einer inneren SiebenSwürbigfeit, bie ft'd) fo offen

unb wal)t auSfpridjt, wie man e$ in btefem verhüllten

Sarventanj ber 3«t faum meljr fennt. Sefcteren SÖor*

jug tjaben wot)l aud) anbere junge Äunjlier mit mefc

nem gemein
; fte fennen aber tf)r Snfrrument nid)t

fo genau, wtffen ii)re ©ebanfen nicfyj fo reijenb b"s
au^ujrelien. 3cfy fpred)e b.iec nid)t »on btn 23arta=

tionen, in bie man ftrf> t)6d?ftenö verlieben fann, ol)ne

tiefer gepaßt ju werben, wa$ fte audb gar nidjt wofc

len; aber Ui mandjen SSÄenfdjm laft ft'd), aud) wenn
fte nod) 'erjt wenig gefagt, i^r S3ejtee nod) nid)t gezeigt

l)aben, gleid) »orn herein auf ein fcfyoneS.lperj, einen t)«r=

monifd) gebilbeten ©eiß fdjliefen. Unb bann i)ort> id)

erfl vor Äurjem von G>tara 5Siecf, vok von einem

greunbe beö ßomponijlen eine ^enge Heiner Sonjtüde,

ba$ (Sinem vor fiujt bie Sbrdnen in bit 2(ugen treten

fonnten, fo unmittelbar griffen fie an ba^Jperj,—
ba$ ijt'g, wa6 id) fagen will, fte greifen an ba$ Jperj mit

fd)6nmenfd)lid)er©ewalt. Äann ity nun über fold)e Sugem
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ben eine« Äünfilergeijie« aud) nid)t bte tiefere ©igen;

tf)ümlid)?eit "anbetet, wie ben f)od)leibenfd)aftlid)en df)0;

pin bergeffen, über SSalter «Scott nid)t 2orb löpron,

fo bleiben jte bod) ber Sftadjaljmung , ber tnnigften tfn*

erfennung in einer 3ett wertf) , wo ein öerjerrenber unb

»erjerrter Sütteperbeer wüflet unb ein toerfüfyrter Jpaufe

ii)m toll jujaud)$t. äßeibet eud) benn an ben 2fuöftc^=

ten, bie biefer Äünfiler offen Idpt ; bie fd)6ne Statut

bringt enblid) bod> burd). (5r aber möge fidt> feiner

S5ebeutung erfreuen, unb fortfahren, mit feiner Äunfi

greube unb ©lue! unter ben Sftenfdjen ju üerbreiten.

9Jod) dine«. (£« würbe neulich gefragt, ob Jpen:

feit nid)t eine bem ^rinjen Souie t>on "Preußen »er;

voanbte Srfdjeinung wäre. 2(lierbtng«, aber fie fallen

in umgefeijrte Betten. 9frmmt man oon ber SERuftf

einen romantifdjen unb claffifdjen Gtyarafter an , fo war

>Prin&2oui« ber iRomantifer ber claffidjen
sPeriobe, wafyrenb

jpenfelt ber GJlafftfer einer romantifdjen 3eit ift; unb

infofern berühren fie ft'd) mit ben Sippen. 3ßer aber

weiß, wag bie 3ufunft au« bem nod) 2ebenben mad)t. —
(S u f e b i u «.

2.

2)ret SmpromtuS für baS ^tanofortc
oen

®Upf)an Sfreüct.
* *

*

[Dp. 7 — grtebridj Ätflner]

2)amit aber mein ßufebiu« nid)t etwa überfcfydume,

wie ein f)od)gefd)wungener ^ofal, ftelT id) tt)m einen

eben fo jungen beutfdjen Äünjiler gegenüber, Stephan
geller, ber bie sl$or$üge fetneö Siebling« jwar ntrf>t in fo

ljol)em©rabe tfyeilt, außer bem aber IsBielfeitigfeit ber (S'ifin--

bung, ^antafte unb äöifc bie gülle t)at. SSor einU

gen Sfa^n fd)on fcfyrieb un« ein Unbekannter, er t>atte

gelefen, bie £)aüib«bünblerfd)aft wolle ft'd) aud) elenbcr

üWanufcripte annehmen}, „9Äan fann" — l)teß e« in

jenem SSriefe weiter — „biefen ©ebanfen nidjt banf;

bar genug anerkennen. Srgenb ein fyarte« iBerlegerfyerj

ober ein Jper^SSerleger fann burd) geredete Äritii foldjer

äflanufcrtpte auf junge Talente aufmerffam gemacht,

nad) SSerbtenft, in feiner .Sparte bcfldcft ober guujtiger

geftimmt werben. — 3m mir, bereite iDbblec, fet)en

<Sie @inm i>on ben Sßtelen, bie if)re (Sompofitionen (soi-

«JUant SBerfe) oeroffentltdjt wiffen wollen, aber jugleid)

leinen oon ben SBenigen, bie e« nidjt roünfdjen, um
ftd) —- georueft ober gefrodjen ju fe^en, fonbern be«;

t>atb um ft'i) beurteilt ju Ijoren, um Säbel, lehrreichen,

ober ßrmunternbe« ju »ernennten jc." — £>er ganje

S3rief berrtetb, einen gellen feinen Äopf, ^caioität unb

2$efd)eibenf)eit. (Snblid) famen bu S^anufcripte, aber^

mala mit einem S5rief, au6 bem idj mid) folgenber

«Stelle entfinne: „©ro^er '«JTcijtung,. bitrfte id) mid) 3*)*

rer erfreuen, wenn id) mid) Slmen afö einen au^gejeid)-

neten <Seb^r, unb feltenen — Jporer legitimtre! 3d)
fyabe SSeet^ooen, id) Ijabe <Sd)übert gtfe^en, oft gefe^en

unb jwar in Sßien, unb bie betfe italidnifdje £)pern?

gefellfdjaft bort unb welche BufammenfieÜung , — bie

Quartetten t)on Sttojart unb S5eet()0öen bon ©d)uppan=
jig it. fpielen, unb Seeti)ot>en'g ©pmpb,onieen »om %üc
ner £)rd)eftcr aufführen gebort. 3m ©cnfte, üeref)rtejle

S5ünblerfd)aft, bin id) fein feltener, beglückter ©e^er,

fein oom@d)icffal begünjiigter^orer?" Sßejte Jreunbe,

—

fagte id) meinen —, nad) folgen Sriefjtellen iji nidjts ju

tt)un, alt auf bie Gompoft'tion jujufliegen unb ben

Sttann an ber SBurjel fennen $u lernen, bejfen 9?as

men ein fo fatafeä Biberfpiel feine« Snbaber«.

Sd) bin beö SBorte^ „OJomantifer" ot>m Jperjen

überbrüfftg, obwohl id) eS nidjt jel)nmal in meinem
geben auSgefpcodjen t)<xbe-

y
unb bod)— wollte id) unfern

jungen @et)er fürs tituliren, fo t)«e§ id) ü)n einen unb
welchen ! 23on jenem oagen , niljilifiifdjen Unwefen aber,

wohinter SWandje bie 9Jomantif fud)en, eben fo wie üon je;

nem groben foinflecffenben ÜÄaterialiömug, worin fid) bie

franj6fifd)en 9?euromantifer gefallen, mi$ unfer ßomponifr,

bem #tmmel fei Sanf, nid)tö ; im ©egentf)eil empft'nbet er

meifi natürlid), brücft er fid) flug unb beutlid) au«. £>en~

nod) füt)lt man aber nod) etwa« im Jpintergrunb fie;

^en beim Grcfaffen feiner ßompoft'tionen, ein eigene« an;

iiefyenbe« 3wielid)t, metjr morgenrotrjlid), ba« Ginem
bie übrigen« fejren ©ehalten in einem frembartigen<Sd)ein

feijen laßt} man fann fo etwa« niemal« burd) 5öorte

fd)arf bejetd)nen, burd) ein föilb fepon eljer, unb fo

mod)te id) jenen geiftigen @d)etn ben fingen oerglei--

d)en, bie man im Sflorgenfdjauer an gewiffen Sagen
um ben <Sd)attenbilbern mandjer Äopfe bemerfen will.

3m Uebrigen t>at er gar nidjt« Uebermenfdjlidje« al«

eine füt)lenbe ©eele in einem lebenbigen Äorper. ©abei

füt>rt er aber aixd) fein unb forgfam au«
; feine gormen

ft'nb neu, pl)antaftifd) unb frei-, et ^at feine tfngfr um
ba^ gertigwerben , vo^ immer ein järidjen, ba« viel ba

tfl. %entn l)armonifd)en 5öot)llaut, ber in bei 5E&at

bei Jpenfelt fo woljlt^ut, befi^t er nid)t in bem großen

»Jttafje} bagegen t)at er mel)r ©eifi, verfielt er ßontrafte

ju einer @int)eit ju oerfc^meljen. %m (jinjelnen fiort

mid) 3Äand)e«} er erfiirft aber ben Säbel burd) eine

geifireid)e äöenbung im 2fugenblicf. Sie« unb 2(el)nli;

d)e« jeidjnet biefen meinen Liebling au«. Ueberfebe id)

aud) bie Sebication nid)t. Da« 3uramnKntrfffen i(t

fonberbar; bu erinnert bid), ©ufebiu«, wir Ratten einmal

etwa« ber sÄina au« ben „glegeljafyren" jugeeignet-,

bie Sebication ber ^inpomtu« nennt aud) eine %tvin

^)aul'fd)e ^>immel«gefraft, Siane v. groulap, — wie

wir benn überhaupt SWancbe« gemein b.aben, weU
d)e« ©eftanbniß 9?iemanb falfd) beuten wolle; e« liegt

ju bmtlid) ba. So cmpfel)!' id) eud) bk S^foni;
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tu«. äöäbrbaftig, btefe« Xciknt bat eine jäutunft üot

fid). gloreftan.

Oitattette.

gouiSSdjubertb, Quartett f. $fte., S3ioline, Hit

u. SStolonceUo. SB. 23. 2 Sbjr. 4 ©r. Sctjubertb

u. 9c"ieme»er.

6. ®. JReiffiger, 3te$ gr. Quartett f. $fte., SSto*

line, Alt u. SStolonceUo. SB. 103. 2 Ztyx. ©c&le»

finget in Jöerlin.

25a8 £luartett beä £rn. Sd) ubertb ijl bie erjfe

umfangreiche Arbeit, bit unö t>on biefem oft al$ auäges

Setdmettä ijaleut genannten Gomponiften ju ©eft'djt ges

fommen. 3um Sbeil fanb id) mid) getdufd)t, juni

St)eil jenen 9iuf gerechtfertigt. Denn Talent bltcft über;

all burd), bei weitem aber nod) nid)t bie Durdjgebilbet;

beit beö ©eijleS, ber basf Sttetfrerwerf erfi gerdtf). £>ie

Arbeit ifi nod) üu ungletd): gewobnlidje Sadjen flctjen

jwifdjen befferen, p^antaflifcf>erc Momente weichen fdjnell

blo$ med)anifd)en Ausfüllungen
•>

fein Safc wirft burd);

greifenb unb am wenigfien bat ganje Slrio, nad) ein;

anber gefpielt. 2öa$ id) für baä S5efre fyaltt, ba$

Sdjerjo, fdjeint mir, unb nicht allein ber fremben &on;

art b^lber, einer anbern oieUeidjt fpatern Arbeit entnom;

men unb eingcfd)altet. 3«*e id) mid), fo bleibt e$ bod)

intereffant unb bringt 2cbenbtgeS ju 50?ar8te. 3n ben

anbern Sd&en fommt cä rate gefagt ju md)t6 Keltern,

Grntfcbeibenbem ; e$ entwiefeft ftd) fein oberer Bufianb

bei fonft oft guter ©runblage. So wäre mit bem

Jpauptrbptbmus im erjren Safe, ift er aud) oft febon

benu&t, nod) S0?and)es ju machen; aber e$ bleibt beim

blofjcn 9?acbeinan beieinfallen ber &erfd)iebenen 3mftru;

mente; eine ©ngfübrung, gar geifiigere ßoncentrirung

btt ©ebanfenes muß man überall oermiffen. Sehr

fdjwad) fcheint mir namentlich bie (Jpifobe S. 5, Spjt. 5,

wie benn aud) bas dlaoier, n?te bat Qfnfemble, nidjt

febr oortljeilbaft oebanbelt ift, inbem icncö auf einmal

fdjwctgt, bann wieber allein anfangt :c. Qt feblt ber

Schmeiß ber löerbinbung, ber freilid) aud) baS Scbwie;

rigfre jener 3ufammenjiellung, bie mir, foll id) eö frei

gefteben, Don jel)er feine ber glüdlid)ften gefd)ienen ijl.— 9iad) oem fpannenben Anfang beS HnbanteS b^te

man mehr Otefultate erwartet; et gci)t beinahe fparloS

«orbei. SJom Sd)crjo fprad) id) febon; es? t
f
t geiftreid).

2)a^ &bema be& legten »Sii&es, winvobl an 'ilÄand)eei

anflingenb, ntup man Dennod) frifd) unb> ergoßltd) bei=

fen-, ba$ jtüeite ijl eigentt)ümlid)er, l)dtte aber uielf.id)

be|iec bentt&t werben tonnen. sMit glauben, ber Com;
ponift geht etmaS nad)ftd)ug mit feinem Salente um.
£o oielen ®abtn tonnte ein fd)6ner ©rfolg nic^t auSs

bleiben.

Da$ Quartett oon OJeiffig er bad)te i<if mir fd)on

im Söorauä fo, wie tdt> t$ gefunben \)abe-
y febr unter*

baltenb, anmutig, melobifcb, für Äünj^ler ein 'Spiel,

für Dilettanten feine SSttübe- 9flan mu^ ein (SapelJs

meiner unb in immerrodbrenber fd)6ner *2(ng(l fein, beim

domponiren »on reijenben ©rdftnnen überlaufen ju

werben, um ftd) bie mandjen leid)t brillanten 9)artieen

ju entfdjulbigen, bie 3?eifffger'g ßompofttionen alS-Runft;

werfe nic^t entjiellen, aber bod) berabfe&en. 5Bir ft'nb

überjeugt, JKeifftger muffe ein SBerf tiefern ©ebalteS,

eineö, Mi über t>it furje Spanne ber ©egenwart bins

auätone, fd)reiben fonnen, wenn er feine «Spieler für

ba$ Sin^ubiren beä ©djwierigern , ßrnjicren nid)t ju

oft entfdjdbigen wollte burd) geroobnlid)e ^»affagen, bie

ihnen ben SSeifall be$ ^5ublicum6 ftdjern follen. SBer

licfje fid) nid)t gern applaubiren ? 9iur bleibe aud) öaö

2ob ber jlrengern, nur auf ba$ '

(Sbelffe geridjteten

Äcitif in Grbrtn, unb biefeö würbe fidjerlid) nid)t feb^

len obne jenes ftd)tlid)e S5eifallb«auöforbern. 5Kan'

ft'nbet benn in biefem Quartette febr giebenäwürbigeö

unb ©lücflicbes, einen leid)ten lprifd)en @d)wung, fur^

2(lleö, waö man an 9?eiffiger'{f ßompofitionen bereite

SBortbeilbafteg fennt. Der er(!e <5afe ijl fdjon bem

Jperfommen nad) ber gewid)tigere ; er befriebigt, lapt

nid)t$ ju wünfe^en übrig. Der befonbere Anfang beö

jweiten Sbeileö bdtte ttwaS <Scboneree$, ^Doetifdjereö

erwarten laffen-, bie fcbnellen Eintritte beöJpauptrbptbmuö

erinnern an bte in ber Supiterfpmpbonie oön 9Ä03art.

Daö Scberjo tyat etwa* »ortbeilbaft Sreitereö, alt man
gewobnlid) finbet unb fpringt beSbalb eigentbümlidjet

beraus. Der ©efang im Srio ifi fd)6n, wenn aud)

befannt unb SBeber'ifd). dtwai 41t gebebnt febeint

mir bat 2lnbante ungeaebtet feineö freunblid)en (äba-

rafterS ; einer meiner Spieler meinte , ber Gomp onift

babe ti gewip in fürjerer 3eit erfunben, als man eö

fpielen fonne. £)a§ Oionbo bat feinen tieferen 2£ertb,

fd)liept aber fetter unb guter Dinge ab. Dfljj bat

D=ü)?olJ unb nod) ein neuer 9ib9tbmu$ auf ber »or;

legten Seite erfdjeint, war nid)t ju üermutben. Sdjwer

iji-bag »Quartett in feiner Stimme febr. £>at Gtam'er

berrfd)t 00t; namentlid) beflagte ftd) mein SSratfd>ift, ba$

er faß gar nidjtö ju tbun b^be. Der üerebrte 6oinpo=

nijl wolle tbn einmal recht in ben liefen arbeiten laffen.

dl S.

Cauccct bau Clara U^iecft,

2Cm 13 Äuflufi.

[li\xä einem Snefe eines gremben an bie SHcbactton-]

— Sie fonnen benfen, yo'k erfreut id) war, bajj

ber Zufall mir ©elegenbeit gab, ßlara Sßiecf'ö Spiel

wieber bewunbern ju fonnen. 2(ud) bis gewablten (5om=

pofttionen waren für mid) Don großem 3»ntereffe-, t$
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fdjeint bie 2(bftd)t bec Gioncertgeberin gewefm ju fein,
' ein S3ilb ber neueren Seiftungen ber romantifdjen @d)ule

ju geben. Vergeblid) fjoffte id) ©ie aus bem ©ebrdnge

ijerauSjuftnben imb ju fpredjen ; um fo mei)t erlauben

©te mir f)ier am ©djluffc einige 33emerfungen, bie

ftd) mir ergaben, anjubeuten. lieber bie g 1 o c e fl a n=

©ufebiuS'fdjen Gruben Sftnen etwas 33ejfimmteS

fagen, will td) nid)t. @in neben mir ©terjenber fagte:

„£)a$ fann man nidjt faffen, wenn man nidjt ©ele;

genfyett i)at, eS gletd) mel)re SWale nad) einanber ju

ftören". ßrmetternb mochte id) fagen, nur wer längere

Seit ftd) aud) mit ttjren anbern (üompojttionen befdjdftigte,

unbu)ren gefjeimnifwollen Verknüpfungen ju folgen gelernt

Ijat, fann ftd) an eine tiefer eingefyenbe Ctyaraftecijitf,

bie td) mir für bie 3eitfd)rift t>orbef)alte , wagen. 9htr

baS (jine erlaube id) mir ju bemerken, bajj, als ein 9?e;

fultat gefegmdfiger (5ntwtcfelung , &6&ere ßlarfyeit tn

if)ren neueren SQSerfen immer mefjc fjersortritt.

Gfinige fleinere Giompofttionen ipen fe t
t'ö r>atfc id)

fdjon früher ©elegenljett ju fyoren; obfdjon er ft'd) t>on

ben (üompomften ber romantifdjen ©djule fefyr unters

fdjeibet, jo fann er im »eitern «Sinne i()r bod) beige;

8dr>It werben. 3fi ber ©efyalt, ber in ben SBerten bie;

fer rjerüortritt, (in ft'd) öon einem neuen ©tanbpunete

au$ ergebenber, fo fdjeint Jpenfelt, burd) tüdjtigeS Sa;

lent unterftüfct, an einer ^ortbtlbung beS grüneren ju

arbeiten , baS 9?eue mit bem 2Tlten oerfofjnen ju wollen.

Gtne 2(nbeutung fann td) nid)t üerfdjweigen. 3>n fer-

ner twn ber GJoncertgebert'n mit großer ^peerfc^aft t>or;

getragenen (Stube au$ Jp--Dur tfi Harmonie unb Sfte;

lobte unabhängig t>on ber 23ra»ourftgur, tn bec fte jefct

erfd)eint, erfunben. 2(n eine auferliefe Verfnüpfung

aber t(l nid)t ju benfen. 3to ber glücfltdjen Ver;
btnbung biefer (Elemente, bie getrennt auf feinen 1)0;

fyen Sßertf) 2(nfprud) madjen fonnen, befielt bat SSer=

öienft ber Crrft'nbung.

£ifit fann meines Grrad)tenS nur als JHeprdfentant

beS unreifen unb IjaltungSlofen 9ttngenS bec Seit bies

nen, ot)ne baS Süchtige unb Segrünbete berfelben erfannt

ju rjaben. @r ifi unfähig, tf)re mannigfachen (Stnfluffe

webec btoö abjulefmen, nod) aud) aufzunehmen, unb

burd) «Probuction ju überwinben. ^i)m fei)lt alle 3nj

bioibuatitdt. ©inen Säbel gegen bie Goncertgeberin

fpred)e id) bamtt nid)t auS; bie Vorführung beSSfteuen,

baS fte allein ju bel)errfd)en im ©tanbe i|t 7 bleibt t)öd)fl

banfenöwertl).

Gilara'S Variationen ft'nb bejlimmt, i\)te grofje 95ra=

üour hervortreten ju (äffen; fte geben ©elegenfjett jur

Entfaltung aller gortfd)titte unb 9?et> beö neueren ^ia-
nofortefpielö ; id) bewunbere bie Äun|l, mit ber In'er alle

Mittel bee SnftrumentS benu&t ft'nb. ß* wäre wüns
fdjenäwertl), wenn einmal bie grofe eigentümliche SBir.

tuofttdt ber ßoncertgeberin grünblidjer, atö eö meineö SGßtf=

fenS bifyet gefdjeljen ift, auöeinanbergefe^t würbe k. *).

85. JB.

S5ermtfc^t€§.
. %* [Sfetfcn, ©oncertezc] gipfnöfi l)atte Anfang
Suli brei Goncerte in Cemberg gegeben. @r wollte t>on

ba nad) Sbefla unb öon bort wieber in ba$ norbltdje

2)eutfd)lanb. — £>er ßlaoieroirtuofe (Sb(e 2. t>. 5Wepet
aug SBien lieg ft'd) unlangft in ^eteresburg ^oren. Grr

erhielt oom Äaifer jwei S5rillantringe im SBertl) »on
11000 @ilberrubel. — 3um SSeflen ber armen 2frbei:

ter in 2pon gaben 8t ft unb 9?ourrtt am 3ten 2fus

gujl ein grofeö doncert in biefer <Stabt unb erreg;

ten groften (5ntl)uft'aömug. — jDle 33ull gab jwet

doncerte in S5rüffel; beim erften i)ätte er ©elb jufe|en

muffen, fagt bie ^arifer (Saptte. — «paganini foll

je|t abermals nad) Petersburg- reifen wollen. —
Henriette 6arl gajlirte in ^)e|}f).

—

"

* * * [Sranj6ftfd)e Ättdjenmuftt.] $ t. X % b a m, dorn;

ponift beS 9>oftilion, (jat aud) eine große 9Äeffe componirt,

bie am 15ten biefeS in ber ©t. (5uftad).-Iird)e in «Paris

aufgeführt würbe. @r begleitete felbft auf ber SDrgel. —
%* Das je§t unter Leitung beS Jpcn. Don spottet

jief)enbe 9Jtgaec Sweater foll am lf?en ©eptember er;

ofnet werben.
* *

_r 2 e t p j t g. . . 3um 25ef?en einer milben ©ttftung

wirb am 31tfen 2fugu|l unter Sirection beS #rn. ©rga;

nifien ©eitler baS „SQSeltgeridjt" »on gc. @d)netber
aufgeführt. — ©. @.

*) Unfer ©aft bat im 6ra»ter=©ntl)u(ta8mu« gans bie lieb;

Uäjen^efdngeoonSÄenbelöfolin, ©tegmapec unb Steif*
ftger überfein, bte grl. grandjettt au8 Qannoxtev, grl.

Äugufie SBerner, ^>r. Ärügtr au« 23effau unb #r. ©roo=
boba oon &ter ab»ed)felnb fangen. Äeinem blieb bec SBeifall

ouö.
i

J). JReb.

%l n $ e i <\ e.

J&et Unterjeidjnetem erfdjetnt im Äurjen mit 6tgent^)umöred)t

:

Moschele8,J. Souvenir de Belisario. 2 Fan-
taisies pour Piano sur des Themes favQrite*

del'Op^ra: „BeIisariou de Donizetti.
8et>jig , ben 21. 2(ug. 1837. Friedrich Histner.

Seipjtg, bei Stöbert g tiefe.

&on b. h. 3eitfd)r. f. SKuft! erfdjeinen »Öd)entltd) jtoei 9cummecn, jebe ju einem falben Sogen in gt. 4to, — £)ie cefp.

Tfbonnenten ccrpflidjten ftd) *ur 2Cbnat>me eineö IBanbeß »on 52 sreummern, beffen |)reiö l St)lc. 16 gr. betedgt. ~ "Mi
^ojlamter, SSud);, SRuftfs unb Äunftbanblungen nehmen JBefteEungen an.

(©ebnitft bei <$t. Sütfsna.nn in Sciisjis.)
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3eitöd)rift für Jttttötk.

Sm Vereine
mit mehren «SönfHertt unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 23erantwortlid)fett oon 9?. «Schümann.

(Siebenter S3anb. J\@ 19. ®*n 5. (September 1837.

IM. bte ^u9tnottcn o. SHeijerbeer 11. b. Paulus oon KenbeljfÄn. — Ucb. neue Jtirdjeneompofitionen. - SßermifdbteS. — 9ieuerf(!)ienene$. —

Söill (Jtner ftdb gciüö^nen,

©o fet'ö $um ©uten, jum ©djönen,

Sftan tbue nur bo& Siebte,

3tm @nt>e bucft, am @nbe bt'ent baö ©dtfeäjte.

,
®oetj>e.

Fragmente au$ fieipjtg."

4.

3fi mir'S bod) fyeute rote einem jungen mutagen
Ätteget, bec jum erstenmal fein ©djwert jtef)t in einer

großen <§a<Z)t\ "itlS ob bteä flehte ßeipjig, roo einige

Sßeftfragen fdfjon jur *Sprad)e gefommen, and) muft'fa:

Itfdje fd)lid)ten folfte, traf e$ ft'd), ba|j t>iet, wai)rfd)ein(td) jum
erßenmat in ber SäJeic neben einanbcr, bie jroei wichtig;

ften ßompoft'tionen ber &it jur tfuffüfyrung tarnen —
bie Hugenotten oon üüfteperbeer unb ber tyaw-

lu$ oon 9ttenbel$fol)n. 2öo i)ier anfangen , roo auf:

boren! 23on einer sftebenbufylerfdjaft, einer 33eoorjugung

beö Grinen oor bem 2Cnbern fann t)iet feine 3?ebe fein. 2)er

£efer roeijj ju gut, weldjem (Streben ft'd) biefe SSldtter

gewetzt, ju gut, bajj, Wenn oon SJ?cnt>elöfot)n bte SKebe

ift, feine oon Stteperbeer fein fann, fo fcfynurjfracfs lau«

fen ifyre SBege auäeirtanber, ju gut, bajj, um eine

(5l)arattetifiif S3eiber ju erhalten, man nur bem (Sinen

beizulegen braucht, roa$ ber #nbere nid)t fyat, — baä

Salent aufgenommen, wa$ S5eiben gemeinfd)aft(id). Oft
mochte man ft'd) an bte ©tirn greifen, ju fü^en, ob

ba oben Hüt§ nod) im gehörigen ©tanbe, roenn man
SÖ?et)erbeer$ Erfolge im gefunben muft'fatifdjen £>eutfd)j

fanb crrodgt, unb roie fonfl et)renroert()e ßeute, Sfluftfer

felbfi, bie übrigen« aud) ben jliKeren «Siegen SttenbelS;

fobn'g mit greube jufeben, oon feiner SSÄuft'f fagen, fte

rodr' etwa«. 9?od) ganj erfüllt oon ben ^)od)gebi(ben

ber <Sd)r6ber-2>eorient im gibetio, ging td) jum erjfrn-

mal in bie Hugenotten. Söer freut ft'd) n:i)t auf 9?eue$,

wer f)offt nid)t gern! fyatte bod) 9JieS mit eigener

Hanb gefdjrteben, SRandjeä in ben Hugenotten fei 33eetb>

oen'fdjem «n bie ©eite ju fieUen k. ! Unb wa$ fagten Zm
bere, wa$ td)? ©erabeju jtimmte td) glorejlan bei,

ber, eine gegen bie £>per gebaute Sauft, bte SBorfe

fallen lief: „im Grociato l^ätte er SWeperbeer nod) ju

ben Äunjrlern gejagt, bei Robert bem Seufel fyabe er

gefdjroanft, oon ben Hugenotten an rechne er i^n aber ge=

raberoegö ju granconi'ö Seuten". SD?it roeldjem 2Bi=

berroilien un$ baö ©an^e erfüllte, ba$ roir nur immer
abju»er;ren Ratten, fann td) gar ntd)t fagen ; man
würbe fd)laff unb mübe oom ^ferger. Waä) öfterem

2fnl)6ren fanb ft'd; wo()l mand)eg ©ünjrtgere unb ju @nts

fd)ulbigenbe f)erau$, ba$ @nburt()eil blieb aber baffelbe,

unb td) mupte benen, bie bie H^cnotten nur oon
SBettem etwa bem gibelto cber 2fef>nlid)em an bie &eite

ju fefeen wagten, unauf(>6tltd) jurufen: baf ffe nid)«

oon ber
1

@ad)e oerfldnben, nid)«, nichts. 2(uf eine

SSefe&rung übrigens lief td) mid; nid)t einj ba wäre

fein Sertigwerben.

din gei|tretd)er SÄann fyat SWuft'f wie Spanblima.

am bejlen burd) baö Urteil bejeid)net, bajj fte entwe=

ber im §reuben^aufe ober in ber Äird)e fpielten. 3d)

bin fein SÄoralifl; aber einen guten 9)roteffanten

emport'S, fein tfyeuerjfeä ßieb auf ben Uretern abge:

fd)rieen ju ^oren, empört et, bat blutigjle Srama feU

ner 9Wigion$gefd)id)te ju einer 3af)rmarft6farce ()erun*

tergejogen ju fehlen, @elb unb ©efdjrei bamtt ju ers

(>eben, empört bie Oper oon ber Ouoerture an mit if>cec

(dd)erlid)=gemetnenH«Iig^it bis jum <Sd)luf, nad; btm wir
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ef>efleu« lebenbtg Verbrannt »erben [offen *). SBa« bleibt

nad) ben Hugenotten übrig , ali bafj man gerabeju auf

ber S3uf)ne 8Serbred>cr binridjtet unb letzte 2)irnen

jur <Sd)au au«flellt. $Jlan überlege ftd) nur Züei,

fc^c wo 2(lle« f)tnau«lduft ! 3m erflen iiet eine <Sd)wel.-

geret tjon lauter Scannern unb baju, red)t rafft'nirt,

nur eine grau, aber t>erfd)leiert-, im jweiten eine <Sd)roel=

gerei oon babenben grauen unb bajwifdjen, mit ben

9ldgeln fyerau«gegraben für bie ^Parifer, ein SÖfann,

aber mit »erbunbenen 2fugen. 3m britten 2fct t>ers

mifdjt ftd) bie lieberlidje SenOenj mit ber ^eiligen; im

eierten wirb bie ^Bürgeret twrbereitet unb im fünften

in ber Äirdje gewürgt. «Schwelgen, morben unb beten,

Bon weiter nid)t« flel)t in ben Jpugenotten : üergeben«

würbefl bu einen au«bauernb reinen ®ebanf?n, eine waf)r=

baft d)rifltid)e Crmpftnbung barin fudjen. SÄeoerbeer nagelt

ba« £erj auf bie -Spaut unb fagt: „fel)t, ba ifl e«, mit

$dnben ju greifen", (£« ifl 2llle« gemalt, liüei «Schein

unb Heuchelei. Unb nun biefe Jpelben unb Jpelbinnen,—
&wei, SÄarcell unb @t. 85ri«, aufgenommen, bie bod)

nid)t gar fo elenb jufammenftnfen. Grin oollfommner

franjöftfdjer 933üflling.**) , 9?e\>er«, ber Valentine liebt,

fte wieber aufgiebt, bann jur grau nimmt, — biefe SSa*

lentine felbfl, bie SRaoul liebt, fetter« t)eiratbet, ib,m

Hebe fdjwort***) unb ftd) nulefy andtaoul trauen lä$t,—
biefer SRaouJ, ber VaJenttne liebt, fte au«fd)(dgt, ftd)

in bie Äonigin oerfiebt unb- julefct Valentine jur grau

erhalt, — biefe Königin enbltdv, bte Äonigin all' biefer

puppen! Unb bieg laßt man ftd) 2(Ue« gefallen, weil

ei fyübfd) in bie 2(ugen fallt, unb t>on $ari« fommt
— unb ii)r beutfdjen ftttfamen üttdbd)en, galtet eud) nid)t

bie tfugen ju? — Unb ber Grrjfluge aller ßomponijlen

reibt ftd) bie Jpdnbe toor greuben! Von ber SOiufif an

ftd) ju reben, fo reichten t)ier wtrflid) feine S5üd)er f>in;

j<t>er Sact ifl überbad)t, über jeben liege ftd) etwa« fagen.

Verblüffen ober fifceln ifl Stteperbeer« t)6d)fler 5Bal)lfprud)-

unb e« gelingt if)m aud) beim 3<*nf)agel. 2Ba« nun jenen

eingefrorenen Gtyoral anlangt, worüber bie granjofen

aufer ftd) ft'nb, fo gefiel)' id), brachte mir ein @d)üler einen

folgen Gontrapunct, id) würbe ifm f)6d)flen« bitten, er

m6d)t' ei nid)t fd)led)ter mad)en fünftigljin. SBie überlegt:

fdjaal, wie befonnen=oberfldd)lid), baß ei ber Samuel
ja merft, wie grobfdjmibtmdßig biefe« ewige Hinein:

fäjreien SttarcelT« „(5ine fefle 83urg ic." Viel mad)t man

*) 2Ran lefe nur bie ©djlußseifen ber ©per:
Par le fer et l'incendie

Exterminons la race impie

Frappons, poursuivons I'heretiquel,

Dieu le yeut, Dieu veut le sang,

Oui, Dieu veut le sang!

**) SBorte ttrie ,je ris du Dieu de l'univers etc., ffnb

Äleintgfetten im Zextt.

***) D'aujourd'hui tout mon sang est ä vous etc.

bann au« ber <Sd)Werterweib> im vierten 2fct. 3d)
gebe ju, fte l)at öiel bramatifdjen 3ug , einige frappante

geifireid>e Söenbungen unb namentlid) ifl ber (lljor oon
großer dufjerlidjer SiJirfung ; «Situation , ©cenerei, 3ns
frrumentation greifen ju|'ammen, unb ba t>ai ©rdfltdje

S^eperbeer'g Clement ifl, fo \)at er l)i«r aud) mit geuer
unb Siebe gefd)rteben. J8etrad)tet man aber bie SOMos
bie muftfalifd), mi ifl'g ali eine aufgeflufcteSttarfeiUaife?

Unb bann ift'S benn eine Äunfl, mit folgen Mitteln

an fo einer ©teile eine SBirfung b,eroor5ubcingen i 3d)
table nid)t baö aufbieten aller Mittel am rid)tiaen Orte;
man foU aber nid)t über «^errlidjfeit fdjreien , "wenn ein

Su&enb ^ofaunen, Srompeten, Cpl)paieti>^ji unb l)um
bert im Unifono ft'ngenbe SÄenfdjen in einiger 6nt*

fernung getjort werben fonnen. Q*in Sfleoerbeer'fdjeS

Oiafft'nement mu§ id) l)ier erwähnen. (5r imnt ba«

publicum ju gut, ali ba$ er ntdjt einfeben follte, ba$

ju oiel 2drm julefet abjlumpft. Unb wie flug arbeitet

er bem entgegen? ©r fe^t nad) folgen ^raffelfteüen

gleid) ganje 'Strien mit Begleitung eine« einjigen 3n*
flrumente«, als ob er fagen wollte: „feljt, wai id) aud)

mit Söentgem anfangen fann, fet)t, ijeutfdje, fet)t!"

©eifl fann man ibm leiber nid)t d*bfpred)en. — TtUeS

Grinjelne burd)jugel)en , wie reichte ba bie Seit aui.

SWeperbeer'« dufjerlidjfle Senbenj, f)öd)fte VlifaDrigina;

litdt unb ©tplloftgfeit ft'nb fo begannt, wie fein latent,

gcfd)icft ju appeeticen
,
gldnjenb ju madjen , bramatifd) ju

bet>anbeln
,
ju inflrumenticen , wie er aud) einen gtofjen

9ieid)tl)um an gormen tjat. £0?it leid)tertJÄül)e fann man
JRofft'ni, SKojart, Jperolb, 5SBeber, SSeliini, fogar ©pof)r,

furj bie gefammte SÄuftf nadjroeifen. 2iia« it)m aber

burd)au« angebort, ifl jener beeubmte, fatal metternbe,

uuanfldnbige JKl)9tf)mu«, ber faft in allen Stinten ber

£)per burd)gel)t-, id) ijatte fd)on angefangen, bie (Seiten

aufjujeidjnen , wo er tiorföramt (@. ö, 17, 59, 68,

77y 100, 117), maxVi aber jutefet überbrüfft'g. 3«an=

d)e« SSeffere, aud) einjelne eblere unb großartigere Sie»

gungen fonnte, wie gefagt, nur ber blinbe Jbap weg:

laugnen-, fo ifl SÄarceU'« Btyatytlieb "üon äöirfung,

fo ba« Sieb ber $)agen lieblid)
; fo interefft'rt bae SO?eifte

be« britten Hctei burd) lebenbig »orgeflelite Volf«fcenen,

fo ber erfte %i)eil b^e« £)\xetti jwifd)en *OTarcell unb 93a;

lentine burd) Gt)«^fteriflif, ebenfo bai ©eptett, fo bai

©pottdjor burd) fomifdje S3e()anblung , fo im oierten

2Tct bie <Sd)werterweit)e burd) größere Grigentl)ümltd)feit

unb oor liüem bai barauf folgenbe Duett jwifdjen JKaoul

unb Valentine burd) muft'falifdje Arbeit unb $lu$ ber

®ebanfen — — 2Ba$ aber ifl bai Xllei ges

gen bie ©emeinbeit, Verjerrung, Jpeudjelei,

Unfittlid)feit, Un--9»ufif bei ©anjen* $ttai)x>

Saftig, unb ber Jperr fei gelobt, wir flehen

am 3iel, e« fann nid)t arger fommen, man
müßte benn bie S3üt)ne ju einem ©algen
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machen, unb bem dufjerfien 2Cngfrgefd)tei tu

neS t>on ber ;ktt gequälten SalenteS folgt

im tfugenbltcfe bie Hoffnung, bafj ei beffer

werben muf.
2Benben wir uns ^tec mit einigen SBorten

ju einem ©Oleren. Jpter wirji bu jum ©lauben unb

jur Hoffnung geftimmt unb lernfi beine SWenfdjen wte-

ber lieben-, l)ier rul)t eS ftd> n?ie unter Halmen, »renn

bu biä) mübe gefudjt unb nun eine blür)«nt>e ßanbfdjaft

bir jw güfjen liegt. (SS i\t ber*PauluS ein 9G3erf ber retnjien

Zxt, eine« beS gciebenS unb bec Siebe. 25u würbefi bir fdja«

ben unb bem £>id)ter noetje tf)un, woütefi bu eS nur »on 5Bei«

tem mit «Spänbeffctjen ober 33ad)'fd)en Dergleichen. SÖßorin

fid) alle Äirdjenmuft'f , worin ft'd) alle ©ottestempel,

alle SD?abonnen ber SÄaler gleid)fel)en , barin gleichen

fte ft'd); aber freilief) waren 33ad) unb Jpdnbel, ba fte

fd)rieben, fdjon Banner, unb CEßenbelSfotjn fdjrieb bei:

nabe ganj Jüngling. 2(lfo baS SBerf etneS jungen

SWeifrerS, bem nod) @ra*,ien um bie ©inne fpielen, ben

nod) Sfebeluft unb Bufunft erfüllen*, nid)t ju »er;

gleichen mit einem aus jener flrengem 3eit, Don einem

jener göttlichen SStteijrer, bie ein langes fyeiligeS ßeben r>tn=

ter fid}, mit ben Jpduptem fdjon in bie Söolfen fallen.

2)er ©ang ber #anblung, baS 2Bieberaufnet)men

bei GtyoralS , ben wir fdjon in ben alten JDratorien fin-

ben, bie Stellung beS (5l)or$ unb ber (Sinjelnen in

t)anbelnoe unb betrad)tenbe SÖhffen unb sperfonen, bie

(üljarartere biefec ©meinen felbft, — über biet rote über

anbereS ifi fdjon Dielfad) in biefen S3tdttern gefprodjen.

Zud) ba$ bie Jpaupmromente *,um üftadjtljeil beS @in-

t>ntcfö bei ©anjen fdjon in bem erden Steile ber #anbs
lung liegen", bafj bie 9?ebenperfon ©tepf;anuS voenn

nidjt ein Uebergewidjt über *})aulu$ erhalt, fo bod) bat

Sntcreffe an btefem fdjmdlert, bafj enblid) ©auluS meljr

wirft in ber Sftuft'f als Syrier, benn als SSefetjrens

ber, ifr ebenfalls richtig bemerft worben, fo voie bafj bat

Oratorium überhaupt ju lang ifr, unb bequem in

jwei jerfallen fonnte. 2(n$iel)enb jum Äunftgefprddj

ift cor 2Mem SttenbelSfofyn's bid)terifd)e tfuffaffung ber

ßcfdjetnung bei $>eun\ bod) meine id), man perbirbt

burd) ©rübeln unb fonnte bamit ben ßomponifren nidjt

drger beletbigen, alt fjier in einer feiner fd)6nflen Grr;

ft'nbungen. 3dj meine, ©ort ber £err fprtdjt in Dielen

jungen, unb ben 2luSerwdljlten offenbart er ja feinen

SBiüen burd) engeld)6re-, id) meine, ber Sttaler brücfe

bie flfdfje bei #6djfren burd) oben aus bem ©aum bei

SJilbeS f)eröorfct)auenbe 6l)erubf6pfe poetifd)er aus, als

burd) baS SSilb eineS ©reifes, baS £ reifaltigfeitsteh

d)en ic. 3d) roü^te nid)t, roie bie @d)6nt)eit beleibt-

gen fonnte, roo bie SQ3arj>cf)eit nid)t ju erretten ffl.

2fud) fyat man behaupten wollen, ba^ einige bördle im
Paulus burd) ben feltenen biamantenen ©djmucf, mit
bem fte 9ÄenbelSfol)n umgeben, an ii>cec Einfalt ein*

büfjten. KU ob bie C^orafmuftf ntd)t eben fo gut

$eid)en für baS feurige ©ottoertrauen, roie für bie fle=

benöe SSitte f)abe, als ob jroifdjen ^SBadjet auf ic"

unb „2luS tiefer 9?otf) it." fein Unterfd)ieb moglid) wäre,

als ob baS Äunjlroerf nid)t anbere 2lnfprüd)e befriebts

gen muffe-, als eine fingenbe ©emeinbe! Gnblid) r>at

man ben Paulus fogar nid)t einmal als ein protefiam

tifdjcS Oratorium, fonbern nur als Gioncertoratorium

gelten lafjen wollen, wobei ein ©efdjeuter ben Mittelweg

oorfd)lug, eS bod) „proteftantifd)eS (Soncertoratorium" ju

nennen. 3ftan fie^t, ßtnwenbungen , unb aud) begrün*

bete laffen ft'd) machen, unb ber glei^ ber Jtritif foll

aud) in Qffjren gehalten werben. Sagegen t>ergleid)e

man aber, tpaS bem Oratorium SWemanb nehmen wirb,

— au^er ben innern Äern, ben reinen d)rifilid)en @inn,

voie wir fd)on vorhin anbeuteten, betrachte man all baS

9)iuftfalifd)sSKetfterlid):©etrojfene , biefen t>6d)fl eblen ©es

fang burd)gdngig, biefe 93ermdf;lung beS SQiorteS mit bem

Son, ber ©prad)e mit ber SERuft'f, baf wir 2llleS in

leibhaftiger £iefe erblicfen, bie rei^enbe ©ruppirung ber

speefonen, bie linmuti), bie über baS ©an je wie l)ins

get)aud)t ifi, biefe griffe, biefes unauslofdjlidje Kolorit in

ber Snfirumentation, beS oolifommen auSgebilbeten ©tp;

leS, beS metflerlid)en ©pielenS mit allen gormen ber@e&=

funji nid)t ju gebenfen— man follte bamit jufrieben fein,

meine id). (Sines nur r>abe id) ju bemerfen. Bie 5D?uft'f jum
Paulus ift im £urd)fd)nt'tt fo flar unb populär gel)al=

ten, prägt ftd) fo rafd) unb für lange Seit ein, bajj

eS fdjeint, ber (üomponift l)abe wa^renb beS @d)rei--

benS ganj befonberS barauf gebaut, auf baS 83olf ju

wirfen. @o fdjon biefeS «Streben ifi, fo würbe eine

foldje 2lbft'd)t fünftigen (üompoftttonen bod) etwas »on

ber Äraft unb SSegeijlerung rauben, voie wir eS in ben

SIBerfen berer ft'nben, bie fid) if;rem grofjen ©toffe rücfi

ft'd)tSloS, orme^ifl unb©d)ranfe Angaben. 3ule|t bebenfe

man , bajj S5eett)oöen einen GbrifiuS am £)etberg gefd)ries

ben, unb aud) eine Missa solemnis, unb glauben wir,

ba%, wie berSünglingSWenbelSform ein Dratorium fd)rieb,

ber SSÄann aud) eines Dollenben wirb. S3iS ba\)in begnügen

wir uns mit unferm unb lernen unb geniejjen baöon.

Unb jefct ju einem ©d)lu§urtl)eil über jwei SD?dn=

ner unb ii)te äöerfe, bie bie JRidjtung unb Verwirrung

ber 3ctt am fd)drffren djarafteriftren , ju gelangen. 3cf)

Derad)te biefen 3fteperbeer'fd)en 9?u^m aus bem ©runbe
meines JperjenS; feine Hugenotten fmb baS ©efammts
oerjeid)nif aller ©ebredjen unb ber einigen wenigen S3ors

jüge feiner Seit. Unb bann — lajjt uns biefen 9Bens

belSfolm; Paulus l>od)ad)ten unb lieben, er ifr bie SSor;

rebe ju einer fd)6nen ßufunft, wo baS 5Berf ben Äünfi=

ler abelt, nid)t ber fleine SSeifall ber ©egenwart : fein
5Beg füb,rt jjum ©lücf , jener jum Uebel. Unb nie un-

terfd)rieb id) (5twaS mit fo fefter Ueberjeugung als

t)eute. Robert @d)umann.
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Söemerfuncjm über Sonjtttfe für bU $ir$e.

(58efd)Iuf.)

I) OfFertoriumt Domine in auxilium meum re-

spice — für eine @opranftimme unb t>em ©treid)«

quartett üon 3- SSla&acf. £)p. 1. SEßten, Sic*
bellt. 12 ©r. unb

8) Offertorium : Claraavi ad te, Domine — für

eine ©opranflimme unb obligate Klarinette mit

SSegl. be§ «Streichquartetts t>on bem fei ben.

jDp. 9- 2Bien, ^tabcUi. 16 ©r.

SSeibe £)ffertorien werben tr)ren ßweef erfüllen. 9?u;

bjg fliegt ber ©efang bat)tn unb fo wenig ber dompos

nifi ftd) bei bem Sftieberfcbretben berfelben anjrrengte,

eben fo wenig wirb e$ bie concertirenbe Stimme unb

ber Bur)6rct bei ber 2(u$fübrung. gern fei eg un$, über

biefe 3öer£d)en auSfüfyrlid) ju fpred)en. Sie £)ffertorien

fefyen fict) fo dfjnlid), wie ein (£i bem anbern unb ber

Sonfefcer fdjetnt eine eble Äunjtloft'gfrit barin ju erreü

djen, ftd) fo angelegen fein ju laffen, bajj man auäru;

fen mochte: O saneta simplicitas!

9) ßboralmelobieenbud) für brei SWdnnerjlimmen,

georbnet unb fjarmonifeb. beaxbdkt oon 3- ©.
Sa gel. ©era, 33ladbmann unb SSornfcbein.

Sie Sammlung enthalt 88 ber bekannteren Choräle.

Bie gübrung ber «Stimmen ijr forgfdttig unb ber Um=
fang berfelben (oon f bis T, bod)|ten$ ~g

) genau beobs

achtet. Sie .fpaemonieen ftnb burdjgdngig frdftig unb

bem Choräle angemeffen. 2tlfen ©efangleljrern an Ses

mtnarien, ©pmnaften u. bgt. fei bafyer baö 3Ber£d)en

bejtenä empfohlen.

10) Santatt: „2Cd>, n>a§ i|t ber SO?cnfd>t>ett 2oo§"—
ü. Semfeiben. ©era, bei SSlac^mann. 1 £f;lr.20 ©r.

II) (Santate: „9)reiS bir, be§ Sebenä J^crr" —
t>. Semfclben. (Sbenbafelbfr. 1 Sbjr.

3Ba$ bei 2(nfül)rung ber erflen Gidntate biefeS GJom?

poniften auägefprodjen würbe , muffen wir auch, auf biefe

beiben be$tef)en. Eine eigentümliche ,
geijtreidje, felbjl

poetifdje tfuffaffung ber SBorte; eine griffe unb Siebe

licfojeit ber Sflelobteenj eine Äraft ber Jparmonieen unb

eine Sidjerbeit in ber SSeberrfd)ung ber ©ingftimmen

unb beS t>ollfrdnbigen £>rd)ejter$ reiben biefe SBerfe an

bie Seite ber t>or$üglid)jtm ber neuern Äircbenmuftf.

©efangwereinen fann nichts BwecfmdiiigereS geboten wer*

ben unb eine Stunbe ber Grrfyebung unb innigen (Sr;

bauung tierfpreeben wir bamit ben tfuSfüfyrenben , wie

ben 3uborenben.

12) Motette: SBenn idb. o (Stopfer beine SKacb.t

— für Sfldnnerjiimmen mit S3egl. ber £)rgel, t>on

<$. Jtobler. Dp. 57. S3re§lau, beiGranfc. 16 ©r.

6in anfprud)lofe6 2Berfd)en, weldjeä ftd) ft'd)ergreunbe

erwerben wirb. SSon bem bekannten Siebe ©ellert'S ftnb

bie brei erjfen SSerfe gewagt. 9?ad) einem kräftigen unb

fird)lid) gehaltenen SSorfpiel tion 24 Sacten füt)ren bie

ttter Stimmen ben erjlen SSerS cboralartig burd). Se:

jweite unb bie erjien feilen be$ britten foüen oom Solo

gefungen werben. Sie fragen, bie ftd) r)iec in SÄenge

ft'nben, ftnb einzelnen Stimmen übergeben unb gut

auögebrücft. Sie üier legten Seilen bei vierten SSerfe^

bieten ju einem ßbore 2(nla^ unb ein Satgato, fo flreng

burcbgefüf)rt, ali er nur immer ber befdjrdnfte Umfang
erlaubt, leitet ;u einem frdftigem Sd)luf. Sie £>rgel

unb in Ermangelung biefer, ba$ ^tanoforte, i(l wefent«

lid) unb ertbeilt biefer Motette gülle unb Seben.

6. g. 25.

3$ertnifd>te$*
*
m
* [SEobegfdtte ic] Ser öerbienfloolle ©cbelble,

©rünber beg ddcilienoereinS in granffurt unb fonfl xiiel-

fad) um bie ÜÄuft'f oerbient, tfi am 7ten 2(ugufi feinen

langen Seiben unterlegen. Um 20fien würbe if)m ein

Sobtenamt im frankfurter Som gebalten, wobei baS

Requiem von ßberubini aufgeführt würbe. — Sem
unldngjt in Garförube »erworbenen SD?S. S5ranbl

würbe Anfang Sunt ebenfall« ein Sobtenamt gehalten.

Sic grofibetjoglicbe ßapelle führte ein 9lequiem feiner

(üompofttion auf.
—

* * * peusjetebmmgen.] jpr. Jpetnrid> Jperj t)at ba«

franjoft'fcbe Äreuj ber (Jbcenlegion erbalten. 6 j e r n p f»ll

et)ejten$ ben ^Jofenbanborben befommen. —

$lcuerfdbienene$. $. SSteujctetnpö, SSar. üb. e. Ztyma » SeUtni (6). — ?). 3lratmann, Äbema. mit SSariat.

f. glöte mit g>fte. (3). — (5. SBatcEterö, 6 Duetten f. 2 Slöten (56). — ®. garten Uli, brtU. SSar. f.
©uitarre (13).

— ??. Äalfbrenner, gr. ©eptett f. ijpfte. m. SStoltne, (Seüo, ßontrabaf u. 2 ^>6rner (135). — ©pobr, concerttr. 2)uo

f. 9>fte. u. SStou'ne (95). — 3- c Slumentbal, 2 ©onatinen ju 4 £bn. f. ^fte. (76). — (5. Sföaijer, Goncertallcgto

f. $pfte, (51) , — 6inl. , SSariat. u. ginale üb. e. Drtginattbema f. ?)fte. ju 4 Igten. (52). —

Setpjig, bei JRobert Sriefe.

&on b. n. 3ettfd)r. f. 5Ku(if erfd)etnen roodjentltd) swei Sfummern, jebe ju einem bal&en Sogen in gr. 4to. — Sie tefp.

Abonnenten »erpflidjten ftcb jur 3(bnabme etne§ SSanbeö »on 52 Hummern, bejfen spretö l Ztylt. 16 gr. beträgt. — W<
Zollämter, S3ud);, SKuftf* unb Äunftbanblungen nehmen Sejtellungen an.

«Stbrutft bei 8t. Suctmann in ScU^is.)
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3eitö(l)rift für Jttttötk.

3 m Vereine
mit mef)ten töünjUern unb Äunjlfreunbett

herausgegeben unter S3erantroortlid)feit »on 0t ©djumann.

(Siebenter 23anb. M 20. £)en 8» (September 1837»

SuiS beutfdje Sttpertorium. - 2Cug »poriS. - Skrmifcbteö. - ©jtonif. - «Keuerfdjuiunc«. -

SHSie >3Ron*et auf ber ©eige fabelt,

Sföet'nt er, er bat ftd) angcftebelt:

2fud) in natürlicher Sßiffenfcbaft

25a übt er feine geringe Äraft,

Unb glaubt auf feiner SSioltne

Sin antrer brittcr DrpfyeuS ju ftnn.

Seber jrreidjt ju, perfudijt fein ©lüct,

@ö tfl juiefct eine Äafcenmufif.

©oetbe.

BS

Aus Türtel'8 Äufytcljnungen

:

!T>aö bcutfd)c xttcpcrtoruim.

Äonrab. Die SSorfMung fann unmogltd) fdjon

gesoffen fein; unb bod) fommt Dort (Sgin&art, ben roir

im Eingang bes @d)aufpieloaufes »erliefen.

2C0otp t>. 9?id)tig, er tjl es, unb fdjeint ba$u nidjt

in ber beften Saune gu fein; f)6ren n>ir roas ifm t)er;

fütjrt.

Äonrab. <So früf>c fdjon ijt bas neue 8tücf
beenbet ?

ßginfjart. Söeenbet nicfyt, id) bin b'raus «egge:

laufen; bie Wlufit ift gar ju fd)lagenb, id) i)ab' it)t

bie «Sohlen jeigen muffen.

2Cb. 2Bie, ^aleop's S3n$, «nb ©fe Ratten if)tt

ntdjt andren fonnen?

6g int). tfergers genug, bafi man fo weit gefönt:

men ijt , ben 33li& ju ()6ren ; man wirb balb ben 2)ons

net uns flauen laffen!

Mo n r. ©cfjerj bei Bäte, teilen @ie uns S&r Ucs.

ttteil über biefes ©ingfpiel mit, wir ftnb fef)r gefpannt,

tnbem uns bieder nod) nid)t ©elegentjeit warb, es felber

ju i)6ren.

(Sgint). Jpcrslid) gern rüde id) mit meiner üfteis

nung f)eraus. 9fteine geprefjte S3rufi will fiuft, benn
es tt)ut roal)rlid) nid)t gut, fo öiel tferger fhimm f)tns

unterjuroürgen.

Hb. 2öof)er benn ber tferger? $iel etwas 23efonbe=

res im ^paufe vor?

Sgint>. SSocfaU genug, bafj unfere S3üf)nenfpiel;

Unternehmer es roagen bürfen, folcfyes 3eug uns oors

jufütyren, folgen ©djunb und aufjutifdjen •>
o wäret 3>f)t

bod) jugegen geroefen!

21 b. Jpat a^c nidyt SSerltn unt> gtanffurt unb

alle grofjen ©tdbte bit 5Berfe ^aleöp's aufführen fefjen,

war' es mogltd), bafj bies gefdjetjen fonnte, wenn nidjt

in felben ein tüchtiger Äern Dorwaltete.

(£gint). jDerUmjianb füt)rt mid) eben roiber mei^

nen 9öillen in's ^)aus, id) voiü nnffen, roas bie Sdtr-

liner, n>as bie granffurter, was bie Hamburger in bies

ober jenes ©tücf jie()t} id} tritt über \\)i Urteil im
9?einen fein, unb nun muf id) ben ©djt'mpf meiner

Sanbsleute fo f>act füllen. Sa Äern fagt 3t)r! @d)ale,

l)6ljerne ©djale ifi 2£Ues was bran ifl.

2f b. 3d) bin erfiaunt njirflid)! 3d) bin jtuar fein

2(nt)dnger ber neufranjoft'fdjen <Sd)u(e , aber einige Soor*

jüge fann man ii)t bod) nid)t abfpredjen.

Äonr. 5Bat>rltd) nid)t. 9Äuf man ja bod) 2(us

ber jugeben, ba^ feine ©ingfpiele, wenn fie aud) als

foldje, bie erfi erfd)ienenen abgeregnet, feinen !83ert^

Ijaben, bod) ein tjübfcbes SWuft» »on Sanjmufif bilben,

nad) beffen SBeifen ber 3ufc^auer nad)l)er nad) ^paufe

Rupfen fann.

6g int). 2fbcr aud) bas nid)t einmal ift in biefem
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83li&e $u fyaben. DaS wenig« was »on f>ect>orflccbcn=

bcc SÄelobie ju erkoren iff, *>ät ber ©djreiber au< #us

ber'fdjen SBerfen entließen, ober gar aus bem #etolb's

fd)en 3«mpa. £)a$ übrige ift nichts — eitles 9?id)tS

jag' id). SÄobutationen unb tfecorbenfotgen fann jeber

machen lernen, wie jeber «Sdjutjunge Detfarben bunt

burcfyeinanber auf ein S3ret furnieren lernt; rote biefeS

aber ttin ©emdtbe wirb, eben fo wenig barf man ers

ffereS eine @ompofttion ju nennen wagen.

li b. 9Äag benn bie Didjtung jum 9?ufe bcc Sons

fd)6pfung beigetragen tjaben?

Qjgint). 3»d) wollte, ba§ td) eS juc (5ntfd)utbis

gung meiner SanbSleute fagen fonnte, aber aud) bie

Did)tung, ober baS was man fonfl root)l geroofyntid)

fo ju benennen pflegt, ijt langweilig unb abgefcfymadt.

Denft Grud) einen jungen SJftann, ber Dorn 33li&e ges

blenbet, unb nadlet glücflid) operirt, unb babei oon

ein ^)aac Damen gepflegt wirb, fo fyabt ü)r bie ganje

gäbet. 3fd) fage 6ud), ein armer Teufel, ber jum
Sftdbdjen einfieigen wollte unb babei ftüqte, ein Sein

brddje unb jugleid) toom gelbfcr/eet gefdjient würbe,

fonnte ju eben foldjen muft'falifdjen Sagen unb S3ec=

Ijdltnifjen 2(ntaf} geben, unb fo wäre freilid) für £5perns

bid)ter bei allen ÄranfReiten , ©ebredjen unb UngtücfSs

fallen eine unerhörte Saat abjuft'djetn.

IIb. 2öenn baS ber ganje Snljalt beS ©tüifs ijt,

fo fann er nid)t einmal neu genannt werben , ba tfbal*

bert ©prowefc fdjon oor langen Sauren feinen 2fugenar$t

fefcte.

6g int). Unb einen weit vernünftigem, einer ber

wenigftenS auf ber SSütjne erfd)eint, unb waS für bie Oper

wichtig ijl, fingt, aber in biefem 9Äad)roetf, baS feine

Qi)6u Ijat, nid)t einmal eine SSajjpartie,— in biefem <Stüd

e

fpueft ber SBunberboctor nur t)inter ben (üoutiffen.

ftonr. 3tf) f)«tt« mic twrgejMt, ber junge Sons

fefcer würbe in biefem ©tücfe einen met)r muft'fatifdjen

2ßeg eingefdjlagen tyaben, a(6 ben, auf bem er feine

3übin fanb.

Hb. 3tf) fenne aud) biefe nur ben Warnen nad).

(Sgint). @d)abe, baf @ie biefeS SWeifierftäd* beS

SubentjofmeS nid)t gehört l)aben, in bem alle fdjrillen

Sone, alle <Sd)metteraccorbe, alte uerjwicften @d)reie unb

SBeifen, aller 2drm aller Sonjeuge^ ft'd) auf baS bun--

tejle »erweben, waf)rt)afte iSrofefenmuft'f, wie benn baS

<3tücf, in bem S0?enfd)en an ben 5D?arterpfat)l angebun*

ben unb in Äeffeln abgefotten werben, fotdje erforbert.

Äonr. Sd) mufi gefielen, in biefem ©ingfpiele

ift mir ba« «öafdjen, baS Raufen beS Änalleinbrucfs

am allerldjiigfren gefallen, unb mid) will bebünfen, bajj

es uns eine ©egenwirfung einfeiten, unb inbem ei bie

SSttenge mit bem Sollen, SBafmwifcigen, SSerjerrten übers

t)duft, überalt bie @e()nfudb,t nad) üblerem, <Sd}dnerem

erweden fonnte.

(Sgint). pttir fommt öot, al$ tag' unfere &it in

einem gewaltigen SÖ3ed)felft'eber unb ali wolle ft'e ficf>

bie Äranfbeit in foldjem unoeebautidjen 3euge ab^ut

effen t>erfud)en,.inbeffen tvtcD'S mir bod) ju lang, unb
t)eute bin id) weggelaufen brüber.

"Kb. innere SSorjüge, um wieber barauf ju fom=

'men, fonnt 3f)r bod) wo^l ber neuen @d)ule nid)t

abfpcedjen?

Äonr. §ceilid) waren bk ©rünbe auftuftnben, weö=

fyatb man biefe @tücfe jur 2fuffül)rung bringt. 6in

neuer 5^ame fowoljt beS SSerfaffer«, voit bt$ Stücfe^,

mag ba6 Peinige wol)l aud) mit baju beitragen, be=

fonber« bei uns 25eutfd)en, bie wir uns bann fo gern

5Blixl)e geben, aud) etvoaä ©ro^ef, dleueß in bem 9>teu:

gebotenen ju entbeefen; fo erinnere id) mid) nod) ber

erften 2fuffüf)rung beS 2tuber'fd)en Jra 25iaoofo in uns

ferer <£tabt, -ber i(i) beiwohnte, in welcher ein betag:

ter @d)6ngeift fetbflgefdllig ju bem Trommelwirbel unb
bem *Poftl)orngefd)metter im ©roffnungSact mit bem

Äopf niifte unb mir mit t)erbref)ten 2(ugen juflüflerte:

Sa t)6rt man bod) einmal wieber eine £>ut>ertüre

!

Sginf). DaS 9?eue mag baS ©einige baju beis

tragen, aber nod) met)r ber Umftanb, ba^ bat 9?eue

aus 95ariS fommt. 3Bir Deutfd)e befennen uns fo ju

fagen jur Otetigion beS Dalai £ama; inbep figt unfer

lebenbiger, leibhaftiger ©Ott nid)t in Sibet , fonbern im

granjofenparabiefe, unb ftatt beffen plattwirflid)em Äos

tbe tterconfumiren wir feinen metapr;orifd)en , feinen mo*

ralifd)en, bie S0?obe. Äann ja bei uns .feine ©djlrffs

mü|e fd)6n fein, wenn ft'e nid)t aus 9)ariS fömmt;

fein 9?ocf fann getragen werben, wenn er nid)t unter

ber ©djeere eines tutetifd)en ÄleiöerfünftlerS burdjges

gangen , fein SÄdbdjen wagt fid) offenttid) feben ju laf=

fen , wenn ft'e nidjt if)r ©eft'd)t nad) einem fran joft'fdjen

£0?obebtatt umgeprägt. SÜBet unS beim Äopfe t)at, tjat

unS aud) bei ben 6i)ren. Die Dper fommt gerabeSs

wegS t>on ^)ariS, ft'e ifi SD?obe, bat)er muf man ft'e f)6=

ren; man barf nid)t jutüdbleiben hinter ber allgemeis

nen üöilbung, t)ei$t es, unb JRu^m ba ber <£tabt, bie

baS neue SKonbfatb juerfl als golbneS Slalb auffteltt

unb umt)ertanjt.

Hb. 3»d) bdd)te, baf wenigjTenS bie neuere franjo--

ftfd)c Äunftfd)\tle mebr auf bie bühnenmäßige 95earbei=

tung beS ©tücfeS fd^e, unb iljre ©toffe umft'd)tiger

wdt)le, als bie frühere, bab,er aud) fd)on einen 2l)ei!

beS reichen S3eifallS oerbiene.

Äonr. 2(UerbingS la$t ft'd) bie beffere Bearbeitung

ber ©ingfpiele in bid)terifd)er #inft'd)t nid)t wcgldug--

nen, aber trog if)r fe^lt ben bejlen ©tücfen nod) 93ie=

teS um muft'falifd) ju fein.

6g int). Unb unter bem Sßielen bie Jpauptfadje:

ber muft'falifd)e Äern. Denft (Sud), 3bc ÄÜe, bie 3(>r

wollt, eine ©tumme als ^auptf)etbin einer £>per, — mir
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wicb eS nie anberS als »errücft »orfommen. 2drm

barf nie bit ©runblage be$ ©pielS fein, ©efang, ein

rubJgeS frdftigeS Qrntwtcfeln. (£s mufj bem ©tücfe ein

barmonifdjer ©eifi inwor)nen, wie Duft in ber 33lume.

@S bacf baljer aud) nidjt einmal bie £)per funfb unb

büljnenigeredjt ausgearbeitet fein, wie $- 25. in beraubet:

flöte , fo erfe&t bat innere l'eben bat dunere, wie ber Duft
im SSeilcfyen bie unregelmäßige SSlumenrrone »ergeffen

mad)t. gort alfo mit jenen ßdrm; unb Unfugfiücren,

fort mit ben S3lut=, @ci)lad)t=, ©Räuber- unb ©rduek

barjiellungen , in ifynen fann ber Sonfefcer nur SD?tp=

geburten liefern, feine arbeiten werben georbnete ©amnts
lungen »on mertwürbigen Äranf&eiten ber Äunfi.

jlonr. ©ewifjlid; würbe felbfi in granfretd) man*
cfyeS biefer neuen (Srjeugniffe gar fein Aufhebens madjen,

wenn eS nidfjt burd) bie AuSfiattung im ©cenifdjen,

burd) allen möglichen ^)runf unb Ritter l)er»orgel)oben

würbe. (Sin ftattlicf) befleibetec unb gewaffneter üoU=

jdbd'gec Gtyor erfe&t ben »ernunftigpn «Safe, mit benn

j. 23. in Auber'S SRaSfenbaU bec SSerfdjwörungSauftritt,

ber fo uiel id) wetjj, nod) nid)t ausgepfiffen worben,

nid)t lappifdjer, nidjt ofyne gröbere« SIÄijjfennen bei

»ielfiimmigen ©afce$ gefdjcieben wecbcn fonnte. Baus

bergdrten ber Acmiba »oller Äöfdjfe unb Halmen fegen

unö Itidjt über alle Zauber ber 9J?e(obie weg, unb ein

*Paat gut angebrachte glugwecfe unb SSerfenfungen geU

ten uns für gtug ber ^rjantaft'e, für Siefe ber Grrftns

bung. SSlk fommt oft »or als t>atte man gewiffe Opern

für Jpartl)6rige unb Staube erfunben, fo bafi bie 3eid)en

unb Verbrämungen bct$ 9?id)rborbare erfefcen foüten.

(Jginr). gür Saube mitllid) erfunben, baljer benn

audj biefe wütljenbe ^nflrumentation, biefcS Sßerfennen

ber ©aiten, biefeS grelle ©efdjmetter »on SSlaSjeugen.

Jpacti)6rige unb £aube fjoren, wenn if)c Stcommelfell

burd) ©locfengeldute obec ©efdjü&bonner gewaltfam er;

fdjüttert ifi, aud) ben fanften SEon ber üftenfdjenfiimme,

fo aud) unfere j3eit. @te fennt nid)t bie jaubertfdje

23er|"d)meljung bec ©timmen mit bem ©aitenge»ierte,

auf baS bec benfenbe £onfd)6pfer nuc fpaefam feine ans

bem Sonjeuge auftragt, nur im gewaltigen «Sturm

gefyt ifynen für wenige Augenblicke ein leifer ülon ju

fersen, wdj)cenb ft'e übrigens in 'ber lautlofen £)ebe

mit «ertöten baft'fcen.

(Sorrft&ung fclgt.)

3bi6 tyavi*.
3m augufl.

Opöra comique : @rjre SSörfteUung beS Remplacant, fom. Oper
in 3 2fcten »on ©ertbe unb Skoatb. SÄuftE ». SSatron.

Die Jpanblung ifi folgenbe : 3m 3af)ce 1808, juc

3tit beS fpanifdjen Krieges, leben in einem Dorfe in

ben ^Pyrenäen %wti junge ßeute, bie ft'd) liibtn. 9Äa:

rienS SSÄuttec öeefagt il)ce ßinwiliigung, weil ©eorg

fein SSeft&tljum f)at. ©eorg wirb aus SSerjWeiflung

©olbat. (Sc fiellt ft'd) für einen greunb, ber burd)

baS CooS ausgehoben i|t, aber wenig $Jlutt) befigt, unb

©elb genug, um einen (Stellvertreter ju fd)icfen. ©eorg

t>offt auf baffelbe ©lücf, wie fein Sugenbftiunb 23ictor,

ber ebenfalls Marien feit 3fai)"n liebte, in ben Ärieg

ging unb als £)fft'cier jurücffetjrte , um ben ifofjn feiner

ßiebe ^u ft'nben, aber auf SD?arienS ©ejldnbnif, ba$ ft'e

ben ©eorg liebe, ebelmütbig mit feiner Bewerbung ju;

rücftritt. ©eorg jeigt ft'd) brat) unb wirb balb ©ergeant.

SWarie fd)icft ibm eine eigenf)dnbig getiefte S3inbe, unb

bittet um ein ©egenanbenfen. ^)it 2ßat)l eines foldjen

ft'nbet ft'd) bei folgenbem (Jreigniffe: 9ÄarienS Butter

t)at mit if)rer S£od)ter nad) <§panitn gef)en muffen, um
als (Srbe ein $Pad)tgut ju übernehmen. 6in ^eer oon

9R6nd)en fommt bettelnb, man giebt mit »oller ^panb,

um it)rec loS ju werben. Der ^5rioc (5l)ciflop^ocuS

bleibt bd SftarienS SD?utter jurücf, mad)t ii)t 2iebeS=

antrage, unb bringt ii)t einen golbenen SRofenfranj auf}

nebenbei tl)etft ec il)c mit, in bec nddjfien 9?ad)t wüts

ben gcanjofen in ifyt Älojtec fommen, weldje man
fdmmtlid) ju eemorben befdjloffen l)abe. Um Abenb

fommen - granjofen im Dorfe an, plünbern auf bem

9)ad)tgute, unter iljnen ifi ©eorg, ber ft'd) beS 9?ofen;

franjeS bemächtigt, um it>n SÄarien.alS ©egenge'fd)enf

ju fd)icfen. ^>k 9K6nd)e fommen t)inju, ft'nben bei

©eorg ben Otofenfranj, unb ba Napoleon bei 2!obeS=

flrafe »erböten l)at, Älojtergut ju plünbern, flagen ft'e

ibn an. Dem ÄriegSgeridjt, »or baS er gefreut wirb,

prdft'birt fein altec geeunb unb 9?ebenbul)lec SSictoc,

je|t Dbecfrer, er wirb aber, ungeadjtet aller S3emüt)uns

gen beffelben um SKilberung ber ©träfe, $um @rfd)ies

^en »erurtljeilt. SKarie erfahrt eS, ifi in Verzweiflung,

bittet ben Oberfien um SSerwenbung beim Äaifer, bec

9)reiS für ©eorg'S Rettung foü il)re Jpanb fein. 9BdI)=

renb ft'e weinenb ft'fct, bm ßrfolg erwartenb, r)6rt man
©djiefen. 6s wac bie (Jrecution bec SWÖndje, becen

Komplott entbeeft worben wac; ©eorg wirb begnabigt,

unb empfangt Sftarien jum SBeibe.

Dbgleid) bie erfte <Scene »oll bramatifdjen SebenS,

muft'falifd) , ebel unb mit Södrme componirt ifi, fo

waren bod) Gtyore fowol)l als @oli, fo fdjwad) unb

drmlld), ba$ man bk #dlfte erratt)en muftej eben fo

wenig fonnte man bit Jpauptpartien ber ©dnger, mit ben

©trid) becSSiolinen t)6ren, bie burd) bie Sttefftnginfiturnente

»ollig ecfiicft wueben. ©o fam eS natürlid), baß fd)on

bit erfie ©cene, bit allein bti jeber guten Aufführung
anberSwo baS Talent beS Gomponifien l)inteid)enb beur^

funbet r)aben würbe, in tyren Details gar nid)t aufges

faßt werben fonnte. ^m etfien wie im @d)luß:(5r)oc

biefeS Acte* tyabtn wk geofe ©efd)icflid)feit im ©e= -
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oraud) bec Snfirumenre, überall SBärme, 2lnmutf) unb

bramatifdjen Sact gefunben. greilid) würbe man burd)

bic Barfteller au$ aller SHufton l)erau$geriffen , bat

publicum lachte bei ben eenfeefien ©teilen am meiften,

unb faum glauben wir, bajj ba$ ©tücf nad) bem er:

ften 2fct weitergefpielt worben wäre, Ijdtte nid)t Gious

bere burd) feine au{jerorbentlid)e Äomif für bie übrigen

(Srbdrmlidjfetten entfdjdbigt. — Qbab ber crflc 2Cct ju

lachen burd) @d)ulb ber Barjlellenben, fo tonnte ber

jweite wieberum ba$ durchfallen ber JDpcr nidjt f)ins

bem, benn biefer war abjbfjenb unb fcfyeujjlid); wie

fonnten jubringlid) bettelnbe SOTondje unb eine brutale

fiiebe be$ ^riorS ^tjcifloptjocuS ju ber alten ^ddjterm

einen fdjonen (Sinbrucf hervorbringen? Bod) jeidjnet

ftd) bie dompofttion aud) in biefem llct au$. Ber Gioms

ponifi roar offenbar bemüht, bie Gjijaraftere ju r)cben

unb roürbiger ju jeidjnen; bie «Sprache ber wiberlidjen

£)rben$brüber erfdjien alt bie wahrer Bevotton unb

wtrKtd)er 2(rmuti), unb ben jweibeutigen antragen be$

S5ruber C5t>ufiopr>ocuö war ein ©ewanb von SSürbe

umgegeben, von bem er in ber 9?olle gänjlid) entfiel

bet ifl. Ber erffe Gtyor btefeö Tlcttß iß in gutem

bramattfeben ©tpl gearbeitet, unb würbe unbefiritten,

namentlttf) gegen ben ©cblujj, große SBirfung gemacht

fyaben, wenn bk ©olopartieen von einer ftdrferen «Stimme

vorgetragen worben waren; bie ber Bem. 3*nnp;6olon

• ift, 'obfdjon angenehm unb biegfam, nid)t frdftig unb

fefi genug um bie ßabenjen gehörig bcrauSjuft'ngen j fie

tragt biefelben unfidjer unb furd)tfam vor, unb wirb

batyer burd) tfyren einfachen getragenen ©efang immer

entjücfen, aber immer verunglücken, wenn ft'e ftd) bar=

über hinaus verfuebt. — Ber ÄriegSratb im britten,

2(ct ift aui ber Gazza ladra entlehnt, unb uninters

ejfanr. Grin ÄriegSratb wegen eine« 9?ofenfranje6, ben

ein S3cttelmond) einer grau gefebenft, um tf>rc ©unft

ju erhalten, ein SobeSurtbeil über einen ©olbaten, ber

ftd> burd) ein einziges SBört retten fönnre, ober burd)

tfuäfage ber ^ddjterin, welcbe vom Komplott berSSfton;

d)e unterrichtet war, ftnb tfbfurbitdten , bie ben 3iu

febauer nid)t in Bewegung verfefcen. 2fucb" tyet batre

alfo ber Gomponift ju tbun, um bie ©tene ju beben,

unb er bat burd) fein« muftfalifcbe 2luffaffung baß 9Ä6g=

lid)e~ gtleijlet. £rofc bem fdmpften ju t-iel feinbfelige

eiemente gegen ibn, fein Sffierr
2

mußte unterliegen, ein

neues £>pfer ber ©orgloftgfeit von (Seiten ber tfbminü
(iration für ba« 5öobl ber Gompontflen. SBieberum
eine um £tlfe rufenbe ©timme, bie ftd) ju vielen anbern
gefeilt! Söelcben £)t)ren foll man prüfen, wenn foldjc

23eifpiele nod) nid)t laut genug fpreeben? 3. 3tt.

&ermif"$te&
V [©utenbergfefl] ßUm 9flainjer ©utenbergfefl

würbe ein Sebeum von ^.eulomm unter be$ Com:
poniflen Leitung aufgeführt, aufjerbem, wie fd)on gemels

bet, bat Oratorium „©utenberg" von ©tefebredjt
unb Zorne, unb ber ganje £)beron oon Sßeber, worin

£r. Jpaifcinger unb Wlab. 9)irfcber fangen. Jpr. Mm
gab fpdter nod) befonberö Concert. —

%* [«Reifen.] SWofd)eleg unb ßljopin ftnb in

unferer ^älje, erfterer unweit Hamburg, legerer in ei=

nem bo^mifd)en S5ab. — Jpenfelt beft'nbet ftd) j«
SSre^lau. — ßipinSfi war glücflic^ in £)befia ange;

fommen. —

6 \) r o n i ?.

[ftljeater.] SSerlin, 20. 2(uguft. BeS 2fbler6 £orfi

von ©Idfer. Siofe, BUe. 2flansfelb als erj^e ©ajlroUe.

—

Hamburg, Iß. tfugujt. §reifd)ü|. 2fgatt>e, Bern.

Äuntl) alg erfJe ©ajlroUe. fflav, ^)r. (5tcfe legte ©aflrolle.

23. ^ofepb in Grgppten. Sofep^, Jpr. Carmolini auS

2Bien, als eefre ©aftroUe. Benjamin, grl. «Weifter.

25. Otobertfff. ©ertram, £r. SKeper als Ufete ©afl-

rolle. —
granffurt, 26. S3arbier. 2(lmaviva, Jpr. Äreipel

au« "Pejt^. —
Nürnberg, 17. Slomeo unb Sulie. Olomeo,SWab.

Sanid5

von 9>ejtl), erfte ©ajiroUe.

2 e i p j i g , 23. 2lugujr. greifdjü^- 2lennd)en, Bern.

grand)etti aß le|te ©aflroUe.

[Concrrt] Äoln, 2. tfugufi. SWab. 2ouife Bulcfen,

^)tantfltn ber ^perjogin von Äent. —

9lcuerf«^tettene^. SDteverbeer, t»ie ^»uaenotten. eiavterauSjug ju 4 £ben. ». g. £. ©djubert. — ©. Dn««
low, Duartett 9cro. 29 f. 9>fte.- ju 4 £ben. ». «Olötftot^. — (5. S3eä)t, brill. SRonbo f. $fte. (11). — «&. Settint,

brtU. ^bant. f. ^pfte. üb. Stjemaö ö. ^)om (116). — <5. -DecEet:, ^onbo f. ?)fte. (11). — 3. ^- @. £attmann, 4 (Sa-

pricen f. 9>fte. 2te St'eferung (18). — g. 2C. SRetfftger, 5 «Ronbinoö f. spfte. (22). — 3- ©äjmitt, 2Cbagio u. SRortbo f.

$fte. (231). — Ä. Sarraoijjsri), SSar. üb. e. tuff. Speraa f. 9)fte. —

ßeipjig, bei JRobert Sriefe.

*on b. n. 3eitfd)r. f. «Kujtf erfahrnen wßdjentltd) gwet 9lummern , jebe ju einem falben Sogen in gt. 4to. — Die wfp.

Abonnenten verpflichten ftd) jur 2lbnal)tne etnee SSanbeg von 52 Stummem, beffen ^reiS l 9?tr>lr. 16 gr. beträgt. — 2tUi

^oflämter, S3ud)j SRuftf; unb Äunjlfjanblungen nehmen SSejtellungen an.
~
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.

4BBnB _.nge
.

Mtg0 (^ierju . s^ufiföi. TCnjetgcv, 9?r. 4.)
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3m Vereine
mit mehren ÄftnfHern unb Äunjifreunben

herausgegeben unter S3crantroortlid)fcit von 91. «Schümann.

M 21.(Siebenter 25anb. 2>en 12. ©eptember 1837.

Utb. Xbfulen ». 3r. Sefcneib«. - SaS bmtfdje SRwrtortuin. — Stamifditeö. - 2tnseigev
—

SWuftfa ift eine fdjöne lieblidje ®abe ©otte§ ; ftc bat miä; oft

alfo erweett unb bewegt, baß ich 8ufi ju prebigen gewonnen babe.

Scb, gebe nad) bec Sbeologie ber SMuftfa ben nädjfien fcocum unb

b&djfte @bre.
SÄ. Sutfyer.

Oratorien.

Sine (Sompofttton von einem erfahrenen unb in bec

muftfaüfcr>en Süelt rüfymlidjft anerkannten SHeifler ent=

vootfen, mit Siebe unb mit gewohnter fixerer #anb
ausgeführt, foll mit aufrichtigem £)an£ gegen benfelben

aufgenommen unb vorurteilsfrei genoffen werben. Sern

bleibe baoon allei JSefdjdfttgrn mit bem 2feufjern beffeU

ben; alle« ©plitterricfyten ; alle« dergleichen mit äfynlU

tyen ober verwanbten ©etfleöprobucten
j fern bleibe bas

von eine Äritif in bem gewöhnlichen @inne bei SBors

tei. 3flit folgen SBorfd&en naljm ick) bie Partituren

ber unten folgenben Oratorien juc .ipanb, mid) ganj

ben ßinbrücfen fyingebenb, ben fte auf mid) machen

würben, unb offen fei e$ gefianben, von einem jeben

biefer Söerce würbe id) mefyr ober weniger wafyrfjaft ers

baut unb erfreut, ©in jebe« bot mir ©enufj unb mit

inniger tfcfytung würbe id) auf« 9?eue gegen bie r)ocfc

verbienten domponiflen befeelt. Sttocfyte ei mit gelin;

gen, bem ?efer, ber fo glutfltd) war, einer #uffüf)rung

bei einen ober bei anberen Oratoriums beijuwolmen,

eine angenehme Erinnerung baran ju erweefen unb bem,

bec nod) unbefannt mit ifmen, ein leichtere« Einbrins

gen in biefelben möglich ju machen! Den 9?eif)en mag
bai Söerf eines SDteiftecS eroffnen, ber \id) feit einer (ans

gen Steige von Safyren um bie Sonfunjl auf bie mannig«

faltigfie Sßeife verbtent gemacht r)at j biefer ifi: griebriefy

©d)netber unb baS Sßerf fein neuere* Oratorium:

2£bfalon, gebietet von flbofyb SSrücjgcmann.

Partitur. £>effau, bd bem Söerfaffer. 15 S^lr.

SKit gehaltenen 3Tccorben (©rave, ^SWod, £ SJ^ct)

wirb baS* grojje SEBerf eröffnet. Sie erffe SBioline en

greift im 9ten Sact eine fraftige 2fd)telftgur, welche bie

85dffe fogtctdt) nadjafjmen, boefy balb verlaffen, um einet

f)6d)ft fangbaren CDMobie JRaum ju geflatten, ftdt> in

16 Sacten auSjufprecfyen. SBtlb fallen bie 35dffe bar*

ein, Unfyeil »erfünbenb; umfonfi erflingt ei nie leife

©eufjer bajwifcfyen ; immer r)6l)er jleigert ftd) bie Sßutf),

faft bii jum ©efreifer;; — ba erfafjt bie erfie 83ioiine

jene 2fd)telftgur aufi 9?eue ; bie Äraft öerft'egt unb wefc
mäti)ig tyiüen fanfte §(6tenjHmmen nad;. 25ieö bie

ßinleitung, bie arxi 58 Stactcn beftei)enb, ein grofjs

artigeö, wenn and), buxd) bie Äur^e bebingt, nid)t in

allen feinen Nuancen völlig beutUdjeS unb aufgeführte«

S3i(b vor ba« geifiige 2Tuge fieüt.

Unf)eim(id) unb leife ertont nac^ einem Söorfpief von
12 Sacten bai^ Cf)ot ber Jpollengeijler (9?r. 1, 2Hlegro,

6*2Woü, J2!act)*). '3u feinem frdftigen 2(uffd)Wung

*) Um mit bec ganjen ^anbtung biefeö Dratoriums fdjnell

befannt ju »erben, möge bjer baß bem ®ebid)t »orangebenbe

SSorwort eine ©teile finben. „Sie SRücffetjr 2)aoibS t>on bem
©iege über bie Ämmonirer ift aU ber 3ettpunct angenommen^
wo bie ©mpörung 3(bfalonö auöbroc^, beffen Äampf gegen

ben SJarer, unb fein £ob »on SoabS ^>anb bilben ben eins

fadjen ©toff beS SEejcteö. ®a biefer eteff allgemein befannt

ift, unb ba bei einem jeben jur ßompefitfon beftimmten ©es
genfianbe eine bemfelben nachteilige SBortfülle cermt'eben wer:

ben mu^, fo ftnb, ftatt einer »ollfldnbigen Sarftellung bei

©reigntjfeS, nur beffm ^>auptmomente wiebergegeben." —
„©er trbtfdtjen 4>änblung jur Seite, mit ibv jugleidj eor^

fdbreitenb, bfn ^anbelnben SRenfcfyen aber unbefannt, fteljet

eine jweite, bobere; baö ben 3fbfalon leitenbe, unb tbn jule^t

»erberbenbe böfe ?)rinjip ift ndmlicb, perfonipettt »orben, burdf

•^öUengeiftet. Syrern a^un liegt bec ©laute jura ©runbe,
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fann es gelangen unb nid)t nur bte Snfhumente, fom

bem aud) bie Stngjfrmmen verweilen in tiefern Stons

lagen. Tili f)6d)fte «Stimme unter biefen fjt ber Hit

angenommen,, um alles 2id)t, tvaS ber tyüt «Sopran

verbreiten fonnte, ju vetmeiben. 2(uf gleidje SBeife, wie

e$ festen, verfdjwinbet eS. <Sanfte #armonieen entfdjwej

ben ium/@d)(ujj bem graufen 33ilb; ft'e brechen bin*

burd), wie einjelne S>trat)len ber Sonne nad) furdjtbas

rem ©ewitter; fdjroeücn mefjr unb mefyr an; gewinnen

eine bejtimnuere garbe unb ein vterjttmmigeS Ef)or ber

Engel (9Jr. 2, Maestoso, G^Sur, £ £.), bem nur

SSlaSinjlrumente als ein ^weites jugefellt ft'nb, ruft mit

fejfrr, ernffer «Stimme bem fo oft ftraudjelnben Wien?

fd)engefd)led)t bte UBarnung ju „baf bei 5p6d)jlen Sdjauen

in baS Oieid) ber Stfadjt bringe, unb waS aud) gebaren

mag ber ftnjtere @d)oo|j , eS nie »erborgen bleibe."

dienten biefe btiben «Sd&e überhaupt baju, bie 2fuf;

merffamleit erft ju werfen, fo erblidfen wir nun bie

Sftenfdjen felbft unb bie eigentliche Jpaublung beginnt.

25avib (SEenor), ber rutjmbefrdnjte Äonig, ftimmt

jur $atfe ein JDanflieb „für erhaltenen Sieg wiber bie

jeinbe" an (9lr. 3. tfnbante, ©=£ur, £ £.). Es ifl

fein 9ter $Pfalm unb baS ©emutr; fub.lt ft'd) unwiü;

füljrlid) ju bem greifen Äonig unb frommen Sänger

fyingejogen. Ärdftig erfdjalft barauf von bem SBolfe baS

ßob beS ÄontgS felbjt (9?r.4. All. maest., S3=£ur, | £.).

(Jinjelne Stimmen («Sopran >unb S5af) treten auS ber

Sflenge mit fanften, melobtfdjen 3Bed)felgefdngen f)er;

vor, um bie geier' würbig ju etf)6f)en. Einjelne Böge

aus feinem Seben werben bargelegt unb baS ganje 25olf

vereinigt ft'd) wieberum, if)m unb feinen Erdgebornen,.

2(bfalon, fitebe unb .ipulbigung barjubringen, Sie Scene

verdnbert ft'd). £5aS geft tjt geenbet unb 2(bfalon (2tlt)

allein. Surd) jenen 9?uf beS S3qlfeS: „2)em (Srflgei

botneri SfaelS, 2(bfalon .ipeU" — warb bie (Sf)c= unb

Jperrfd)fud)t, bie in if)m fd)lummerte, jur lebenbigen

glamme (9lx. 5. All. furioso, £b£mr, £ &). Unbe;

jdfcmte ©tut fpridjt ft'd) in feinen ©orten, in feinen

Sonen auS. Er fann fdjon nid)t mef)r juruef; vor;

wartS treibt tf>n eine innere «Stimme unb fdjjt ifjm

nidjt ben tiefen, unvermetblidjen Salt erfdjauen. .Diefe

©ewiffenSunrufoe beS Unglücflidjen fpridjt ft'd) nod) in

einem 9?ad)fpiel von 28 SEacten auS, weldjef ft'd) fo^

gleid) an bci$ Qi)ot ber ^pollengeifter anfd)lie^t (9?r. 6.

- 2(nbante, SeS^Dur, .£ S.), bai wa^aft graufen:

erregenb von bem ßomponiften ausgeführt würbe. <So

^)6f)nifd) ldd)e(nb unb im Stillen frofylocfenb laffen fi^>

nur jtolje ©eitler benfen, bie ifyre SSeute fd)on errun-

gen fjaben ! Sinb biefe Sdne in. 9tfad)t verflungcn , fo

ba# bte Verworfenen in fteter Empörung gegen ben «&6d)jien

begriffen ft'nb , unb tbr ©lenb buret) bie Serfübrung beö 9Jf cn=

fdjengefctjledbtS p rdd)en fudjen. Sbnen gegenüber beuten i>it

®ngeld)6« bie maltenbe unbjlrafenbe JBo'rf^ung an"

blieft um fo fd)6ner ba« roftge 2id)t ^eröor. Gin ein;

fadjeS 2iebd)en (9lr. 7. Tlnbante, ^«Sur, §• S.) oon
10 Sacten fingt bie Sfyamar (Sopran), unb man rauf

fie tieb gewinnen, um DiefeS 2iebd)enS willen, üteine

Unfdjulb, tiefgefühltes, finniges 5Befen fpridjt aus tr>«

ren 26nen, unb welcher ©egenfa^ bietet ft'd) t>tec mit

tf)rem fo tief gefallenen unglücflidjen Sruber bar I SaS
G&or ber Engel (9^r. 8. Moderato, gs^ur, ^ 2.)

beutet in fromm gehaltener, altertbümlid)er 5Beife bar;

auf i)in. %e§t erblicfen wir ben 33ater, vor beffen

Sd)wert beS geinbeS Sdjilb jerbrad) unb ber ben Sieg

feinem 23olfe bradjfe. ^ber, wenn aud) in jeber Jpütte,

wie auf beS JpügelS ßeber ft'd) ber gotbene geiebe las

gert, in feiner S3rufl ba woljnt er nid)t. Der Sot)n

fe^rt vor feines 2(ugeS grage fd)eu juruef unb er, ber

Äonig, at>net SSerratf) (9?r. i). All. viv., £--£ur, -J SE.).

9?ur ben $6d)ften anjuflef)en im füllen ©ebet vermag

ber alterfd)wad)e 9Jlann (x\nd. sosten., 2fS;Sur, f S.)f
Von ib,m tjofft er aud) Jpilfe unb erwartet 2(bwenbung

ber fd)recflid)en ©efafjr. £5od) baS Unoermeiblidje muf
gefd)e^en! Sd)on tljürmen ft'd) ftnjlere SBolfen auf

(9?r. 10
%

Solo mit G&or. All. viv., ©s^ur, i-Ä.);
immer ndber unb ndljer bringen ft'e Ije'ran, unb ber treue

gelbljerr 3oab (S5af) ruft mit mdd)tiger Stimme baS

23olf $um <Sd)U& beS ÄonigS auf. billig unb bereit

ft'nbet er feine greunbe. Savib, nur abnenb, wai t>a

fommen folt, mup nun bie fd)redlid)e Äunbe erfahren,

baf fein von iljm fo heißgeliebter @ot)n ft'd) gegen it)n

emp6rt r)abe. Äaum i|t eS bem greunbe unb {angjab*

rigen Begleiter in ben @d)(ad;ten moglid), bem 23ater

bie SErauerfunbe mitiutljeilen. 2Bie gern mod)te er er)cr

fein Sölut unb fieben opfern , ali ber Ueberbrinqer fols

djer SSotfdjaft fein. CO?it tfjrdnenbem 58licf , mit jtotfen*

ber Siebe, felbjl jweifelb, ob baS Erlebte moglid) unb

wafjr fein fonnte, fann et allein SSertünbigcr beS ©e;

fd)el)enen fein. 9?ur bie Snftrumente vermögen nad)

foldjer ^adjridjt bie Empft'nbungen auSjufpredjen,' bie

beS SSaterS Srujl erfüUen —

:

£) milbert fanfte «Saften

£)en grd^lid) gerben Caut, ber un§ »erlebt!

5Da§ mttbeö SKttgtfü^l baö 2fuge negt;

2)af mit bem Cetbenben n>tr »tllig leiben! —

t*in (Bebet um ©nabe fenbet je&t baS SSolf jum

^ocfcflen (9?r- ll - ©taoe, ©^STOott, * 2.), bamit er

ft'd) nid)t verberge in ber 3eit ber 9?ot(), fonbern jers

bredje bie Pfeile beS S36fen. übet ber Jperr wirb aud)

in biefem Srübfal fein 33olf nid)t ,verlaffen unb mit Bu=

verficht (All. maest., Gf$:£)ur, J S.) l)offt eS unb baut

auf ilm, benn er ifi ja ftetS ber <Sd)Wad)en Stdrfe

unb <&&)u§.

<So weit ber er fie Sl)eif. C S- S3.

(Bottfc^uns folgt.)
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Äu8 TDrtel's Äufytdjnuncjen

:

$a$ heutige Stepcttovium.

(Scrtfcpung.)

itonr. 2BaS ber neuen ©d)ule ferner einen be;

beutenden Cringang vcrfdjafft, fjl ii)xe ©eid)tigfeit. S3ei

bem dufjerlidjen, fturmbewcgten, aufgeregten Snt)alre bei

©tücfS, ber bem Sonfünftler feine ©degenfyeit bietet,

bie volle Wlatyt feiner £öne ju entfalten, fann er nur

oberflächliche glitter, of)renBi(jelnbe Sdnjeleien anbringen,

unb ben ©djwarm von 2f)eaterf)elben , ben Coulijfen:

prunf übertrompeten, voie jeder Saprmarft, jebeö 9Sotfö=

'fefi mit einem muft'falifcljen $>ciüo\) übergoffen wirb.

Dem [eichten Jpaufen, ben bie Sangeroeile, ober bie 6f;

fernliege 9?eugicrbe im .ipaufe verfammelt, ijt bie$ eben

rcd)t, er af)nt feine neuere Ucbereinjfrmmung beg ©es

fangeä mit bem ©efungenen, er mochte fie nidjt eins

mal, unb fo ift er feeelenvergnügt, von einem .ipopfer

in ben anbern mit bem üopfe ju niefen, ober ben ÜEact

mit ben ftujjen ju dampfen.

(5g int). Da bie beutfcfye SWuftffcr/ule ftd) bilbete,

jog ft'e gleid) einen gefühlvollen .$ord)erfei$ um ftd),

unb »eil aufer it)r fein anberer bem niebecn Jpaufen

ju fdjmetdjeln roujjte, fo ftafyl ftd) tiefer aud) unter bie

©ebilbeten, lernte langfam baä S3ejfere verfielen, ges

wofynte fid) allmdl)lig an baffelbe , fo roie aber je£t bet

^Rattenfänger von Hameln lo$ wirb, fo locft er ben ge;

fammten ©djwarm fid) in'S Ungarlanb.

2fb. ©ie meinen mit ber beutfdjen Sftuft'ffdjule bie

Sttosart'fdje, aber gefielen ©ie, ©ie fonnten aud) nid)t

alle Sage nur SWojart fjoren ?

@g,int). Daä fragt ftd) nod), wenn'ä auf mid)

gielt, aber auf anbere, nun, ba werbe id) vernünftigen

2Bed)fel nie fabeln. S3ebenfen ©ie, welcfye ÜBerfcfjies

benartigfeit wir unter unfern Sfteiffrrn aufouweifen r)a;

ben, ben jarten ©pot)r, ben gemütlichen sÜßeigel, ben

tüchtigen hinter, ben erhabenen ©lucf, ben Ijerrlicrjen

#affe, ben frürmifd)en Sftarfdwer, ben finnigen Söe«

ber, ben eblen Naumann, ben flangreid>en ©prowefc,

ben ergofclidjen DitterSOorf ;
ja t)at ber unfterblt'dje Jpdn=

bei nid)t felbft für bie £>per getrieben , unb follten biefe

©rüde immer für un$ verloren bleiben?

'üb. 3d) benfe nid)t, Sttandjer roürbe ba ftd) bie

SBerfe jener, ber ©ad)e nad) fajt vergeffenen Stfetfier,

td) meine bie Umgenannten, gefallen lajfen. Denfen©ie
felbfl, wie man, fobalb nur eine Dper von *Paeft'ello .

ober Giimarofa gegeben wirb, fd)on über COfattijeit ber

Snjlrumentaticn übet 2Uberni)eit ber ©euere flagt, biefe

würben ganj unbefeiebigt (äffen.

Äonr. 2ik$ bie £)pern unferer alteren €0?eifter

betrifft, fo mod)te id) biefe garjugern mit unter unfere

neuen eingeführt wiffen, unb bin übe'rjeugt, bajj ffe ftd)

nidjt ju ir)rem ©djaben auönefymen würben, wenn ^coti

Dinge babet beamtet würben. (SrffenS ndmlid) müfjte

ber ©toff, ber ßern ber Didjtung, von tüchtigen ^Jläm

nern ber'gejlalt bearbeitet werben, bafj er ber COTuft'f

entfprddje, unb jweiten^ müfte man bie SRuft'f, bod)

mit größter ©cr/onung il)rer @igentf)ümlid)feit, für un«

fere heutige Sonbüt)ne einjuric^ten fudjen.

6g int). CKit %t)ttm erften ®unfd)e bin id) tjoü;

fommen einoerftanben, aber mit bem jweiten, ber doU

leren Snftrumentation, ba t)dtte id) 2Cngjt, baf SSiel

öerborben werben fonnte, S3iel bt$ ©d)6nen erbrücft

würbe burd) eine rot)e #anb. €D?tt einer vernünftigen

Sertbeatbeitung nur DitterSborfS „JRotbfdppdjen", S33en=

jel 9Äüller'$ „<Sd)wejtern von ^rag", ©prowe|enö „2(us

genarjt" in ©cene gefegt! unb id) bin überzeugt, baf

Sebermann wüjjte, wem er ben Äranj gäbe, einem SÄadjs

werf wie bem heutigen gegenüber.

üb. 2Ccfo wollten @ie bie franjoftfdje wie ttalidnis

fd)e ©djule ganj verbrdngen?

Grgtnf). §reunb Äonrab, gewif nid)t, id) nod) we«

niger, fogar aud) jene alten £>pern wieber neu beleben,

unb wenn gar weldje von. ©farlafti t)er waren. S»
biefen alten 5Berfen fehlen bie grojjen ©cenen SKojart'3

unb feiner ©djule, aber bafür jaulen ft'e ber fd)6nen

ßieber, ber frdftigen vielbebeutenben 6l)6re fo viele, baf

ft'e mit Jpdnbel'« ©ing= unb fiieberfpielen feine fd)led)te

S?oüe neben unferer 2Beber'fd)en ^)reciofa fpielen wür=

ben. 2Ba8 aber bie größeren SBerfe italifdjer <&d)Ule

betrifft, jene (üimarofa'ä, ^)dr'ö, tyaifeiüo'S , vor allen

©alieri'S unb jene unfrerblidjen (üljerubmi'S , ber in feis

ner Sftebea eine Jpotje erreicht l)at, bie ftd) wie ein

6r)imboraffo gegenüber bem ^pimalapa SÄojart rjebt,

biefe SBerfe follen in unferm S5ür)nenalmanad) nie fremb

werben.

Äonr. 5Q3ie unfer Sreunb fliegt in feiner 83egets

l^erung, unb unö unfere gelben bei ©ingfpiel« mit

ben falten fdmeebebeeften SSergfpi&en vergleicht; bie id)

lieber mit^pmettuö unb jppbla bejeid)net fjdtte, wenn
id) von 6rt)abenl)eiten meinen SJergleid) net)men' wollen.

SSielfeitig foll aud) mein 5Bal)lfprud) fein! <&elbft ben

@d)metterling Otofft'ni modjte id) nid)t gern vermiffen,

befonberö In feinen beffern SBerfert , aber nur nid)t ju

oft tfjn fdjauen, bamit ftd) ber bunte garbenfraub nid)t

abreibe, unb bie fleinen matten §alterflügel nidjt in

it)rer 9?acftt)eit aüein übrig blieben.

IIb. Unb wen lajjt %i)t von. ten ^ranjofen in

Euerer S5üt)nenwall)alla ?

(Sgin^. 2llle, bie Grinlafj verbienen. 2ötr wollen

b'2flapracf, 9?ifolo Sfouarb, ©retrp, SD?el)ut unb S5oiel=

bieu ftetg in (£t)ren galten , felbfl ,2(uber in feinen be=

flen SBerfen unfern S5eifall nid)t verfagen.

Ä o n r. #at er ja biefe 3Berfe aud) , id) meine feine

erflen, vor ber ©tummen gefegten, für feinen Otufym ge-

fcr)rieben, in bem bk anbern blo$ bem Sttammon gets-
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ten, fottdj ben in #rönjreicf/ mefyt ©eifier ju ©tunbe

geb^n, al$ im beutfdjen £Rcid>e burd) bie ^)cnta. S« s

ber S3erfaffer, bcc e$ big ju einet gereiften 9?ud)parfeit

feitut gdtyigfeiten gebracht, l>at natürlich von biefen

burd) bie bejJetyenben ä3üf)nen= unb SBerlaggefefce einen

bebeutenben ©ewinn, ben et jefct burcbj alle mögliche

tfnfiwngung ju vermehren fud)t. @o fefcte benn tfuber

nad) feinet ©tummen in jebem .ipalbjabf wenigjfrnS

eine £>pet, fd)Tug benfelben <Stoff übet ben alten Sei;

jlen, fd)rieb fid> unb anbete auä, unb fponn ba$

fd)aa#« 2f)ema ju meilentangen jjwirnfdben, lieferte

ftatt bet perlen nur ^etlmuttet, o()ne baburd) bem eins

mal erworbenen SRufe nut im minbefien ju fd)aben,

ba befonbere* in tyavii be6 #efen$ metyr ift, al$ anbete^

wo, bet mit ttunfenet Sanjmuftf in feinen SBenuSs

betg gelocft werben will; unb ba felbfi in bet gebilbe;

ten 3öelt, wie in bet pf)ö|tfd)en mebre fcfywadje, fortge=

fefete <3töjje, raefyt bejwecfen, al$ ein frdftiger, fo be*

wirft aud> jebet fottgefefcte 3ungenfd)lag auf bet Stroms

petc 2ama'$ raef)t, al$ ein Donnet, bet nut feiten et-

flingt, balb abet verballet.

2Cb. <3o würbe unfet 33üf)nenalmanad) wol)( lau*

t«t alte SOBerfe enthalten, unb wenig von ben Scjeugs

nijfen be$ Sageg aufnehmen fonnen!

ßginb,. greilid), unD ju feinem SSefienl SJttag

von &it ju 3eit ba$ 33efie bet Sagneuigfeiten aufges

füljtt werben, bomit aud) ^tetrin bet beutfd)en Sßielfeis

tigfett ©enüge geletfiet wetbe, abet man f)6re auf, bk

jQüljn« mit ben ßtjeugntffen bet grembe, bie ben eins

fyeimifcfyen ntdjt im minbeften verglichen werben fons

nen, ju überfdjwemmen , man fel>re biefen ©djunb von

tyt weg , bet von «SttaSburg bi$ Äonigäberg, von Srieft

bis Hamburg auf U)r taflet, biefe gra Dtavolo'S, biefe

SSaUnddjte, biefe Sübinnen, biefe SSüße, man mad)e

in würbiger tfuäftattung unfetm Söolfe feine großen als

ttn unb neuen SÄeifrer, 2Bintet, 9&eigl, SBenjel SflüU

Uv, £affe, Naumann, ©vrowefc, DitterSborf, Rummel,

£dnbel, SDtorfdnter; ©potyt, ge$fa unb äreufcer befannt,

unb e« witb fdjon ju wdbjen wiffen. 9ftd)t einmal

von SÄojart ju teben, beffen SÖßerfe lange nod) nid)t

fo befannt finb, alö fie befannt ju fein »etbienen, bef=

fen Sbomeneo j. S3. gat nid)t meljt gegeben wirb, befs

fen @ngelfcr;änl)eitai oft eine ganje neue £)pet »etbuns

(ein wütbe.

(©*luf folgt)

3Setmifd)te$.
*
+
* [9leue Dpetn.] @n be vorigen Sonata gab man

in bet Äonigl. £)pet ju S3erlin eine neue fomifdje ein=

actige £>ptt ^Setgamo" »on 25lum. — 2(u$ SSteölau

fd)teibt -man »on einet öpetette „Sie (Srlenmü^le" Dorn

bort lebenben (üomponißen ^> J> C 1 1 p p. — Hn ber ^)as

rifer Opera comique foll eine fleine einactige fomifc^e

£)pet „La double echelle", SBorte tion ^tanarb, Wim
fif von 2fmbr. Sboma«, f^r gefallen. —

fieipjig, 1 ©ept. . . gr. @d)neiber'ö 9Belts

getickt würbe am 31. 2fugufl mit einer reidjen 95es

fe&ung toon ©dngern unb Stoffrumentaliflen
f
gegen breis

fyunbert, in bet Unioerfttdtgfirdje unter ber iDitection

beö Jperrn,Drgani(len ©eitler jum S5eflen ber tjiefts

gen ©onnragSfdjule aufgeführt unb fanb bti bem jab>

retd? »erfammelten publicum lebhafte Sbcilnaljme. SBols

len wir nun jwar ntdr>t bie 2luffüf)rung eine »ollfom*

mene nennen, ba einige ©olofMen fajl verloren gin-

gen, fo muf bod) anerfannt werben, bajj bie meijien

Hummern biefe^ SBerfeö mit geuer unb (Sicfyerfyeit aufc

geführt würben unb i>k 2(uffübrung ftd) würbig an bie

feit %at)t unt> Sag tyn frattgefunbenen anreihte. Ue=

ber bie Gompofition je&t npd) ein Urteil ju fallen,

würbe übeeflüfftg fein, ba ber SÜßertf) berfelben aüge=

mein anerfannt ijr. Der benfenbe, grünblid)e Gompo=

nifr jeigt ftd) überall, unb ift eine ©runbibee burd)jus

führen in bem Oratorium fo bebingt, wie in bet Oper,

fo wirb ft'e feier überall fid)tbar. 6in . £auptgebanfe

:

„ein Sag ifr vor ihm taufenb Satyr" — mit einem

furjen Snilrumentalfag vereint, »erbinbet ba$ ganje

SBerf. SSlit voller Ueberjeugung la^t t$ ftd) ben bejren

an bie «Seite jrellen. Der (5omponijl, weldjer jugegen

wav, bejeugte oft burd) 5Borte ober freunblidjen S3lic!

feinen S5eifall, unb madjte vielleicht feine ©egenwatt

manchen einjelnen ©dnger befangen , votö wir redjt gern

entfdjulbigen , fo trug ft'e bod) fidjer baju bei, ba$ ge=

fammte (Sängers unb Srdjefler^erfonal anzuregen, wos

burd) inöbefonbere einjelne (5t)6re geuet unb 2fuffd)wung

ehielten. 6. g. 85.

31 it ) e t <$ e•

~

. Sei Unterzeichnetem erfdjeinen im Saufe beö nädjftcn «Dlonatß

:

X^oviböbüntilcrtdnjc
für hat $>ianoforte

ton

^lofejlan unb Jfufebhie.

JRobert griefe.

Seipjig, bei Stöbert griefe.

SSon b. n. 3eitfd)r. f. SKuft! erfdjetnen w6d)entlid) jwei Hummern, jebe ju einem balben SSogen in gt. 4to. — SDic vefp.

Abonnenten verpflichten ftd) jur 3tbnat)me etneö SSanbeS von 52 Stummem, beffen tyveti l Zi)lv. 16 gt. betragt. — Wie

Zollämter, ißüty, 2Kuftfs unb Äunjtbanblungen nehmen Sejtellungen an.

(©eferuitt &tt 3r- Stüttmann in 8«ipjis.)
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3citöfljrift für Jttttötk.

3 m SS c r c i n e

mit mehren Äänfllettt unb Äunfifreunben
herausgegeben unter 25erantwortlid)feit t>on 91. ©djumann.

(Siebenter S3anb. ./typ 22. 5>en 15. «September 1837.

2>aS beutfdje Sitpcrterium <@d)lu&.) - ÜKufeum : ©oireen o. eiarü SKietf. — JPriHflnte SKitftf f- Me SSictine. -

©in großer S&etl beö 9>ublicum6 f)at überhaupt nur Sinn unb Äraft

für ba8 SDiittelmäßige. 25a« aber tonn man »erlangen, baj» bte, roeldje

btos baö ©emeine ober SÄittctmäßige »crjfrfyen unb lieben, ftd) be8 Urs

tbeilS über eigentlich, geniale Äunfhoerfe enthalten.

Ueber Steinbett ber SEonfttnft.

SVus UJrtfl's Äufjeicljnuwjen

:

£a$ betttfebe Sfepertortttm.
(<Sdjlu§.)

2f b. Unb wie tnütbet 3b,c mit ben Werfen SDieper?

beer'* uerfafyren, beren £onbtd)ter fürjlid) bod) in bei

fannten 3eitfd)riften ber mufifalifdje Dante genannt

worben ifr.

Äonr. greilid), ba« Rapier iß gebulbig, unb ber

$Preßbengel eifrig; wa$ einmal gefefct ifr, brueft er fo

oft ab, als man nur will. Jpdtte jener liebenäwürbige

•Öofratt) nur me()r muftfalifd)e Äenntntffe gtfyabt, unb

r>atte er für feinen Gfyrenfolb eine 2Sergleid)blüte fpens

ben wollen, fo t)dtte er fagen fonnen: ?D?e»erbeer fei

ein mufffaltfcf)er Jpollenbreugbel; «ber ein Dante?

Sftojartcn wäre foldjer Sßergleid) (51)re genug; einem

anbern fyauyt fallt bie Ärone über'ö ©eft'djt hinunter,

unb fdjinbet itym bie 9?afe blutig.

Gginl). 3d) würbe SSttcperbeeren, follte id) ir)n

feiern, lieber ben 0Jotf)fd)ilb ber Sfluftf nennen; er ft&t

in ben mufttalifdjen SReft'benjen, er fpeculirt in ber tiolk

fren faufmdnnffcfyen S5ebeutung; er weiß wie deiner,

welche Sföünje, welche Rapiere, weldje ©efdjdfte an ber

2agorbnung. @o fdjrieb er juerjr im Sttojart'fdjen

<3ti)le, bmdte bann (einen Texten bie 9foffi'ni"fd)e ^Prdge

auf, unb fjat jefct ben Qaüot - Jpoffmann \ SBeber'fdjen

garbentopf üor fid) flehen, auß bem er feine rauft'fali*

fd)en Söanfnoten überpinfelr. SBie weiß biefer Wlann
bie Erwartung be$ Jpaufenä jur ungeftümfren Ungebulb

aufbrauchen, wie weif er in allen europdifcr)en San;

ben
(

bie 9?eugierbe, ben Jpeiftyunger ju erweefen? Unb

wenn bai SBerf einmal r)erau$gefommen , wie weiß er

burd) feine @teg; unb GrroberungSpofaunen bie Rapiere

flug ju jleigern^ S3on ben ^Parifer 33ldttern bis ju

ben Petersburgern raunt eine» bem anbern baS große

£ob , was freiließ bem £riumpr)ator bat ©einige foflen

mag, aber aud; ft'cfyerlicr) wieber bat ©einige einbringt.

Der 2riumpr)ator weiß ju gut, wa$ Gr)rifrentr)um ijl,

er weiß, baß bie meinen 9?ebactoren arme Teufel finb,

unb baß ein tflmofen, ir)nen gefpenbet, r)unbertfdltigc

gxüdjte r)eroorbrtnget. SWeperbeer r)at ben ^)arifer ^)ar=

naß gepachtet, unb grünblidje DriUwirtr)fd)aft auf it)n

angewanbt, waö foü Griner bagegen fyabenl

Hb. Sftr betrachtet alfo ben Erfolg ber neueren

2Berfe biefeö ©djriftjlellerg einzig Pon biefer @eite, unb

fud)t hinter bem ©efdjrei feine Äraft?

Äonr. hinter bem ©efdjrei? 3m SWittelalter

freilid) wäre ber Sonfefeer ein ^eiliger gewefen, weil

eine tüdjtige ©timme ein ßrforberniß beffelben, jefct

perlangen wir mefjr, unb fpredjen nid)t fo unbebingt

feiig. 2Ba$ fann alle ßob^ubelei beö Stöbert, ber J^)u=

genotten^nü^en; wie faf)l flicht bie <&atye fel6er bage-

gen ab\ Salent fönnen wir bem (üomponijlen nid)t

abfpred)en, befonberS f)armonifd)e8 nidjt, er wä^ immer

m ben $ör6entopf ^u greifen unb einen greifen «ugen;

fallenben ©djetn ju geben, unb bennod) ift faft feine

ber Hummern gehörig burd>gefüf)rt. Äur)nr)ett beft'^t er

ingleidjem, .aber nur fold>e, jebe$ 2f)ema, jeben ©eban=

fen rücffid)tloS uns l)injufd)ieben , wie er if)m gerabe

paffen will, wie wir benn in ber 3>ntrobuction fogar

fdwn ben berliner ©ajjenb.auer ,,^)err ©djmibt, wa*
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fctegt bte Sötte mit" un$ entgegentonen fcoren. stoecfs

mdfjige SWelobieen ju erftnben, Idjit ftd) ber Giomponift

überhaupt ntd)t angelegen fein, fonbem nimmt fte, wo
ec fte ft'nbet; wie er mit; bann oft tioeforamt wie ein

Sanbo, bec feinen elegantem 2Cnjug beim tfufjfrid) er*

f)cinbe(t / ein ^aar JRofjtnffcfye £ofen, eine $öebej:'fd)e

SBefJe, einen 2tuber'fd)en $vaä, ein ^aar ©trumpfe

t>om efjrltcfyen alten ©tamifc *) , ©lanjbanbfdjube t>om

empfmbfaracn SSeliint ic, iebeg «Stücf an einen berubms

ten, benfwürbigen SSflann ebenfo malmenb, toie eg ben

jefctgen Söeft&ec unb Snfaffen wiebec f>ccoort>ebt-

Qrginf). Unb bte Hugenotten erfl / in benen bec

©ante jtofen foll! Biefe göttliche Äomobie! 2ßetd>e

£)uoerture ! See Gomponijl tritt ung gleicfyfam in

©d)lafrocf unb 9tad)tmü&e entgegen, unb Iddjelt ung

-gu, ba$ er'g fid) bequem gemacht, wie motten ein

gleiches tfyun. 3öeld)eg gelb war' tl)m bjer offen gewe*

fen, wie fydtte ec ben Choral „(Sine fejle 33urg" bears

betten, ein jweiteg frtooleg S^ma ii)m gegenflingen

(äffen, bann bte beiben nad) einem Uonrunge ftd) oers

binben laffen fonnen! 8Beld)e feierliche Einleitung

wäre bieg bem (Spiele gewefen! 2lber nidjtg t>on allen

bem, wir tyaben abgertffene, aneinander geleimte ©es

banfen nur, bie ben tarnen Duoerture ewig nicfyt öers

bienen, wir faben ein Qjroffnungggerdufd), wie'« bie'

alten italidnifdjen SÖZeijter fefcen mußten, um burd) irs

genb einen £drm ben tyobel jum @d)weigen ju betn*

gen; wenn feiner fein SBoct mebr f)6rt, fdjroeigt ec,

unb fo fann bie ©aebine aufgesogen weeben.

Hb. 3d) geflefye, bie Duoectuce tjl bebeutungälog,

aber fonnte SEfteoerbeec eine anbece fefcen, ba ec bie £>pec

in fünf tfbtbeilungen jerfallen Itejj, wo jüe fo ftd; fd)on

ju einer unerhörten Sdnge bef)nte.

$ o n r. 2£ber biefe Neuerung ijt ja fdjon ein SOTonbs

falb, biefe ungebührliche 2dnge mujj ieben $ord)ec jus

legt untüchtig machen. 9htc bec, weldjec bei Seit ju

fdjliefjen weijj , ijt ein SD?eiftec ! £)a$ ginale, bie Äcone

bec Öpec, fallt bued) fein fünfmalige« SBiebecfefycen in

9?id)tg jufammen, unb ein <Stü<£ nad) bem anbecn

wirb in biefem wilben ü&wmel b^untecgepeitfdjt. 9lii)t

•bec SÄuftf ju lieb ift biefe günffpaltigfett erfonnen wors

ben, fonbern blog allein beSljalb, mefyc an 6en Jpaaeen

tyecbetgetiffene Auftritte, £dcm unb $)cunf tn'g ©tücf

bineinfd)ad)teln ju fonnen , bie fünf 2Ccte finb ©ecüf?e,

äcoprjden, um Santtfdjacentonjeuge batan aufjuljdngen.

25acbacifd>e SSolfec l)aben »on jefyec an Sdcmjeugen eis

nen geo^en ©efallen gehabt, wie. bieg bie JRiefenglocfen

bec alten SRuffen unb dljinefen baetbun; unb SÄepecs

beer f)at ben ^aeifeen auf eine fonbeebace SSBeife ges

*) ©lebe beffen Sagbftmpbonle, au« bec jener ©tctltana

genommen, bte SDlcfcul in feiner Ouoerture gut Sagb ^etn«
rt'c^S IV. angewanbt

fdjmetdjelt, fnbem ec Me ©locfen in feinet 3;ottbu^ne ju

ben Hugenotten einführte.

(Sgin^. 2dcm ift ba« »ot^ercfdjenbe auä) in biet

fec £)pec, fte t(i ein geueewerf, in bec allerljanb tfyite

feembe, t'^et« eigene SWelobieen bunt burd) einanber,

obne 3ufammenf)ang abbrennen, unb babei a_ewalti$

fnaefern unb fnallen. 5Bof)l tbut einem 2)eutfd)en ju

feben, ba^ biefec blü&enbe Unft'nn meeflid) fü^lec aufs

genommen woeben, al$ in Scanfceid), wo man fo öiet

©co^eg »on ibm fafelt. Sa bie 3eit liegt wabelid)

nid)t fecn, wo ec mit bec ganjen ©attung oon unfeem
2f)eatec üecfd)Winben wieb.

2Cb. ßinjelne 2(uftcitte fenn' iö) in beiben genanns

ten £)pecn, bie iö) ced)t lieb gewonnen l)abe, unb bes

cen SOBectf) 3i)t mic aneefennen mit^t, wenn wie fte

jufammen funfrcid)teclt'd) bucdjgeben.

Äonc. ©ieg will id) 3(>nen gern jugefre^en. Z\xd)

2id)taugenblicfe treffen wir oft, in benen ung flac wieb,

wa^ bec Sonfefeec ijdtte erreichen unb fdjaffen fonnen,

wenn ec nid)t um bie ©unjt beg fyaufeni geworben,

wenn ec eine Äunfl, bie bem 9ttenfd;en gegeben ijl,

bag Siefffe. unb Jpeiligjfe feiner ©eele augjufpred)en,

nid)t baju b^^bwürbigt, bte ©emeinbeit ju fdjmücfen,

unb bag ßafrer bunt ju fdjminfen. 2lud) id) \ei)e ein,

ba^ biefe (Spiele wie iljre ganje ©attung fallen muffen,

wenn nid)t alle ©ebilbete ftd) aug bem Opern E>aufe jus

rucfjieben follen, wo fte bann ju ibeec 6ntfd)dbigung

ftd), wie tnelfad) fdjon gefdjeben, im (Soncectfale obec

in gefellfd)aftlid)en Äceifen üecfammeln itnb obne S5ür)s

nenpomp, bec nid)t einmal jum (Stilen notf)wenbtg, bte

beffecen 5öecfe juc 2fuffübcung bringen weeben.

6gin^< Dacan r>ab' td) fd)on lange aud) fite uns

fere ©tabt gebad)t, mit teeten jufammen, beforgen ung
bie 9)artitucen, obec blog bie Gflamecaugjüge bec mus
ftecgultigen ©ingfpiele«, unb fitfjcen bicfelbe in gewiffec

JReibenfolge auf, nadjbem wie einigermaafen fte einge*

fpielt. Ha"blung unb @piel fönnte fet)c wobl bued)

Sefung bec swifd)enpafjenben SSBorte, ober in bec foges

nannten £)pec, burd) eine ßinleitungtjorlefung eefe^t,

unb ecgdnjt, unb unfern 3"borecn fo bec üolle ©enuf
beg Äunjlwecfeg bereitet weeben, fo ba$ fte gewifj ftd)

nad) fuejee 83eewtccung bem wagten <Sd)6nen ju«

wenbeten.

?tb. 6g fdme auf ben SSerfud) b«« <»«• SB«
weip, ob nid)t fo burd) 6ud) bie £)pec gac aug bem

£)pecnl)aufe wanbeete. 3ft bag Seatocium bod) im
SBittelaltec allmdblig aug bec Äicdje oerfdjwunben, we((

bie Derfldnbig geworbene bofe 5üelt 2lnflof an bem
nafjm, wag bag Ätnbeggemütl) <Sd)6neg erfonnen.

$onc. Sn ©otteg tarnen, wenn'g nid)t anbet«

gebt, ©o mögen benn ßoultffen unb £>ecorationen,

©locfen unb trommeln bie Ütdume füllen, wenn bem
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Beitalter and) bte ernfle SWufe ju wichtig ju werben be*

ginnt, icf) bin mit unter beu tfuSwanberern.

*

tfb. 3d) f'ann im SBorauS mid) nod) nid)t be;

jiimmen unb mochte ben Erfolg erjl gern abwarten,

aud) fdjcint eS mit um bie <5ad)e fo gar fdjlimm nid)t

fielen ju »ollen, atö <Sie mid) gern glauben matten,

(igtnf). 3n allen ©tücfcn wob,l nidjt gar fo

fdjlimm, aber beS <Sd)limmen ijr bod) genug, unb ber

Einfall fo übel nid)t, baS ©ute, wa$ vergeben unb vom

2tlltdglid)en überwuchert tfi, im ©efelifdjaftSfaale jur %n-*

erfennung ju bringen. Safür will id) £l)eilnel)mer

werben. £er ©ebanfe i)at mid) in gute Saune gebracht,

fo fann id) wenigstens fjeimgefjen. Senfet aud) etwas

barüber nad) unb gehabt &\xd) wobj.

fStu fe tritt«

3.

@oir^cn für bat 9>ianofotte
»mi

«lata 2öie<f.

[Dp. 6. — grtebrid) £ofmeifler.]

2fud) ein weiblidjer Äopf foll unfer Sflufeum fdjmücfen,

unb überhaupt, wie fonnte id) Den heutigen Sag, als

SSorfeier beS morgenben, ber einer geliebten Äünjlle;

rtn baS 2eben gab, bejfer begeben, als bafj id) mid)

gerabe in eine ifyrer ©d)6pfungen verfenfte mit einigem

2lntt)eil. <2inb fie bod) einer fo auSldnbifdjen ^)^am

tafic entfprungen, als bafj i)iet bie blojje Uebung auS=

reichte,, biefe feltfam verfdjlungenen 2CrabeSfen oerfols

<jen ju fonnen, — einem ju tief gegrünbeten ©emütbe,

als bafj man, wo baS 83ilbltd)e, ©e)Ialtendbnlid)e innren

ßompoft'tionen mebr in ben Jpintergrunb tritt, baS trdume--

rifd)e, in ftd) vertiefte SBefen duf einmal ju faffen vermochte.

Qttyalb werben fie and) bie Steiften eben fo rafd) wies

ber weglegen, als fie fte in bie Qanb genommen} ja

es tjt ju glauben, bafj orbentlidje ^PreiSafabemieen ben

©otreen unter lutnbert eingefanbten anbern ntd)t etwa

ben erfien 9>reiS juerfennen, fonbern eben ben legten,

fo wenig fdjwimmen l)ier bie perlen unb Sorbeerfrdnje

auf ber $lad)t. Smmerljtn war' id) auf baS Urteil

ber Qifabemiflen meb,r als je gefpannt ; benn etneS £f)eil$

Verratben bie @otr&n bod) gewifj jebem ein fo jarteS

überwalienbeS Seben, baS vom leifeffen Spaud) bewegt ju

werben ftfjeint, unb bod; aud; wieber einen dleid)tt)ixm

an ungew6bnltd)fn Mitteln, eine SWadjt, bie f)eimlid)ern,

tiefer fpinnenben gaben bec Harmonie ju verwirren unb

auSeinanber ju legen, wie man eS nur an erfahrenen

Äünfftem, an Scannern gewohnt iff. lieber baS Grr--

jfere, bie Sugenb ber ßomponifitn, ftnb wir einig. 2>a«

2(nbere aber ju »&rbigen, mu§ man freilid) wifjen,

wie ft'e / atö S3irtuoftn fdjon, auf bem Jpo*(>enfd)eite( ber

£eit ftefyt, t>on wo aui tyr 9?fd)td öCT&otgm geblieben.

2Bo ©ebaflian S5ad> nod) fo tief eingräbt, bafj ba*

©rubenlidjt in ber Siefe ju »erfofdjen brot)t , wo
33eetbot>en aufgreift in bie Söolfen mit feiner S£itanen=

fauft, wa$ bie jüngjle Seit, bie ^ 6 t)e unb Stefe
»ermitteln mochte, »or ft'd> gebracht t>at, Don alt

biefem weij$ bie ÄünfUerin unb erjagt bawn in Hebte

d)er SWdbd^enflugljeit, t)at abet befyatb aud) bie 2f»s

forberungen an ftd) auf eine SGBeife geweigert, bap (Sinem

wol)l bange werben fonnte, wo bie$ 2llleö fynaixi foU.

Sd) vermag nid)t öorjugreifen mit meinen ©ebanfen

hierüber ; 83orl)ang \iei)t bei foldjem latente Ijinter 2}ocs

<r;ang unb bie 3eit l>ebt einen nad) bem anbern hinweg,

unb immer anberS, atö man \>etm\iti)eu "übet ba$

man einer foldjen wunberfamen (5rfd)einung nidjt gleich

gültig iu\ei)e, bafj man u)r <Sd)dtt »or <2d)ritt in ibrer geu

fitgen Grntwicfelung nachfolge, trdre »on Tlüen ju erwar«

ten, bie in unferer benfwurbigen ©egenwart nid)t ein

lofe$ 2)urd)einanber beö 3ufaW, fonbern bie natürlidje,

innige SSer!nüpfung verwanbter ©eißec von @onjl unb

3e|t ernennen.

9öaö erhalt man alfo in biefen ©otreen? 8SBa«

fpredjen ft'e au$, wem gel)en fte an unb ftnb fie ein

9tefultat, ber Arbeit eine« SOTeifTer« ju Dergleichen? ©ie

erjdt)len unö benn viel von SÄuftf, unb wie biefe bj«

©d)wdrmeret ber ^)oefte hinter ficr) laft, unb wie man
glücflid) im <Sd)merj fein fonne unb traurig im ©lütf,—
unb ft'e geboren benen, bie aud) ob,ne Klavier feiig fein

fonnen in üttuftf, benen ba$ fef)nfüd)tige innere ©in*

gen bat #erj fprengen mod)te, allen, bie in bie ge«

beimnifvolle £)rben$fprad)e einer feltenen Äunflfergattung

fd)on eingeweiht ftnb. ßnblid) ftnb ft'e ein SJefultat?

SBie bie Änoöpen ftnb fte'ö, er)e fte bie garbenflügel

in offener ^)rad)t au^einanber treiben, jur S3etrad)s

tung feffelnb unb bebeutenb, wie 2fUe$, was eine £u*

fünft in ftd) birgt. — gxeilid), bieg nun 2ttle$ oon tyx

felbft ju boren! SBeifj man bod) felbfl nid)t, "wie 6is

nem ba oft gefd)tei)t ! Äann man fid) ba oft faum ben«

fen, wie fo etwas mit 3«d)en bargeffeltt, aufgefcijries

ben werben fonne! Sfl bieS bod) wieber eine if)r ans

gehörige erjlaunlidje Äunfl, über bie ftd) ganje IBüdjer

i) 6 r e n liefen ! 3d) fage „b^ren" unb bin weife gewor«

ben. Unfern 25aoibSbünblerfrdften miftrauenb, baten

wir j. 58. neulid) einen guten kennet, unS etwas über

bie (tigentljümlidjfeit beS Vortrags biefer S3irtuoft'n für

bre Beitfötift $u fdjreiben; er öerfprad) eS unb nad)

jwei ©eiten 3(b^anblung fam'S richtig "am ©d)luf „e*

wäre wünfd)enSwertb, einmal etwas 25egrünbeteS übet

bie 23irtuoft'tdt biefer Äünfilerin ju erfahren it." 2Bic

wiffen, woran er gefebeitert ift, unb tvefyalb mit aud)

l)iec abbrechen : eS lajjt ftd) eben nid)t 3«beS in Sdnd)*

fiaben bringen.

2fm 12. ©ept. 1837. gtoreflan unb (Sufebfu«.
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SBtüfonte SÄu(t! för bic Violine mit äSegtätung;

C. Lipinskii Fantaisie et Variations sur des mo-
tifs de l'Opdra: LaSonnambula deBelliui p. Vio-

lou avec accorap. de 2 Viol., Alto, Vlcllo e Con-

tre-Basse 1 Thlr., ou de Pianof. 22 Gr. Op. 23.

Kistner.

F. Davide Introduction etVariat. brill. sur un theme

original p. 1. Violon av. acc. d'Orchestre ou de

Quatuor ou de Pfte. — l Thlr. 4 Gr. — 20 Gr.

— 16 Gr. Op. 2. Hofmeister.

J. Ghys, Le Romantique. Air varie p. 1. Violon av.

acc. d'Orch. 2 PI. 30 Xr. CM. ou de Quatuor 1 Fl.,

ou de Pfte. c- 45 Xr. Op. 12. Wien. Mechetti.

Kalliwoda , Variat. brill. sur un theme original p.

1. Violon av. acc. d'Orch. 2 Thlr., ou de Pfte.

10 Gr. Op. 13. Peters.

Louis Spohr, Second Concertino p.l. Violon av.acc.

d'Orch. 2 Thlr. 8 Gr., ou de Piano 1 Thr. 4 Gr.

Op. 92. Breitkopf u. Härtel.

0. Gerke, Grand Polonaise p. 1. Violon av. Orch.

2 Thlr. 5 Sgr., ou de Quatuor 27| Sgr. av. de

Pfte. 22£ Sgr. Op. 20. Bonn, F. J. Mompour.

Snbem id) nad) einer genauer bejeicbnenben lieber;

fd)rift fucbe, beneibe ich" ben Safontfer in Sftr. 10 um
feinen glücflieben §unb in ber Benennung: „©elegen;

heitsmuftf", bie jebod) für bie hier ju befprecbenbe ©at;

tung 50?uftfflücfc ntd>t ausreicht, weil fte bm SSegriff

bes SStillanten nicht einfd)ltef}t. „"Parabefrücfe" ewecft

fdjon ein einfeitigesSSoturtbeit. „©lanjmuftf" mächte noch

bie paffenbfte S3ejeid)nung fein, obtx>ot)t fte einen fyaupu

unterfdjieb unberücfftcbttgt lafjt, ber bie ganje ©attung

in jwei roefentlid) wrfcbiebene tfrten theilt; ndmlicbfol;

jenben. 2öenn ein AEonflüc? barauf ausgebt, bie inner;

jfen Eigenthümlicbfetten eine« 3nfiruments , alle feine

2(usbrucfsmittel unb tfusbrucfsweifen eine« £f)eil$, unb

baS Safent unb bie Äunfr bes Spieler« in ber S5cf>err=

fcbung biefer Mittel anbern Sbeils barjulegcn, fo gibt

es jwei SBege ju biefem Siele. Gntwebet bie Maries

gung jener Grigentbümlid)£eiten unb Söitfungsmittel unb

bie ©cbwiettgfeit ifyrer #anbbabung ift bie #äuptfad)e,

©toff unb §orm bes Sonftücfs aber ft'nb nur bas »er;

binbenbe SWtttel, bas Sud), worauf alle bie bunten

jperrlicbfeiren getieft ftnb: ober aber, ©toff, gorm,

Gbarafter bes. SWuftfflücfs ft'nb bie #auptfad)e, bas

iperrfdjenbe, jenes 2Ctteö nur bas Untergeorbnete , 2Me:

nenbe. Der ßomponift »erfolgt eine rein dftbetifdje

Snrencton, unb benufct baju alle bem Snftrumente in;

roobnenbe Eigentbümlicbjeiten ; bas Entfalten feiner ge-;

beimften liefen erfebetnt als jufullig, als bienenb nur
jur Darlegung einer 3?bee; ©cfyroierigfeiten , audj bk
großen, toermeibet er ntdjt, benn er febreibt für SO?cif?er,

aber er fudjt fte nid)t. Die Rorm ift hierbei nicht

gletcbgiltig , aber jebe in ihrer 2frt tjl brauchbar, roäb=

renb für bie juerfl genannte ©attung ftd> bie eine ge;

fügiger erweift, als bie anbere, am gefügigften bie an

ftd) cbaraftetlofefle ber SBariattonen.

3ur ^weiten ernjfrren ©attung gehören, bes 2fltmeis

fters beutfeber ©etgenfchule, ©pobr's Eoncettino unb

bie ^olonaife feine» tüchtigen ©djülcrs ©erfe.
Da« Eor.certtno ift nicht blos ein auf jwei ©d&c

öon geringerem Umfang befcfyrdnftes Concert, fonbern

es unterfdjeibet ft'cb oon einem folgen, roie e6 einem

Concertino jufommt, audf) burch. gebrdngtern ^eriobens

bau, burch weniger unb fürjer gehaltene ßwifchenfdße,

überhaupt burch bit in fleinerem Stfafjkbe angefegten

architeftonifdjen 2Jerhdltni|fe unb burd) eine in engeren

©cb^ranfen gehaltene SWobulation, ali man ee wenig;

fiens bei ©pohr gewohnt ift. &a$ ©anje befielt au«

jwei ©dfcen, bie ftd) eng arteinanberfdjliefjen unb beren

erj^er (Largetto con moto) mit oorherrfd)enbec lan-

ger S5ogenfül)rung, obwohl in jiemlid) ausgeführter unb

abgefd)lo|fenet Sorm, als Einleitung jum jweiten (alla

Polacca) bient, ber eine größere 5J?annigfaltigfeit ber

S3ogenfül)rung, wie bes Vortrag« überhaupt, in Tlnfprud)

nimmt. Der Ciljarafter bes ©anjen ijr eine tiornehm;

leichte Grfeganj. Der mit ©pohr'fcber ©pielart über«

haupt Vertraute wirb es ntd)t jtt fd)wer ftnben; Grins

jelnes freilich ifi, wie bk langathmigen ©taccato's im

jweiten Sbeile, nid)t für jeben 25ogen gefchrteben.

Sn ber ^olonaife oon ©erfe lajjt ftd) in ©tpl

unb 33ef)anblung bes Snfltumentes bie ©pobr'fcbe ©djule

nicht oerfennen, eben fo wenig aber ber (JtnjTujj frem;

ber Elemente. Sff bemnach. Driginalitdt ber ©rftnbung

im ©anjen, namentlich, in bem braoourmdptgen Sheile

bem SBerfe abjufpredjen , fo ifl bies weniger ber Sali

im Einjelnen , namentlich, in ben gefangreichen ©teilen.

S£ül)menb anjuerfennen ijl bes Giömponiften S^adjetferung

feines JBorbilbes, ©pofyr, in bem metfi glücklichen ©rre;

ben nach feflerem 3ufammenha(ten unb beharrlicher S3ec=

arbettung ber SWotfoe, nach Einheit unb 2(brunbung.

Die -^olonaife ifl burch weitgriffige 2(rpeggiaturen, De;

cimengdngr u. bergl. jiemlich fdjwer. l'r.

(S^IuJ folgt.)

Seipjig, bei Olobert griefe.

*on b. n. 3eitf<fcr. f. 5Kuft! erfchemen wöchentlich jwei Scummen», jebe ju einem halben Sogen in gr. 4to. — 3Me refp.

Abonnenten oerpflichten ftd) %m Abnahme eines SSanbeS »on 52 Stummem, beffen ^)rei§ l SRtrjlr. 16 gr. betragt. — 2(ür

^»ofteimter, Sud); SOZujtE; unb Äunftyanblungen nehmen S5eflellungen an.

«Jifbrutft tri Sr. ÄüÄmonn in 8rip»t90
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3ett0(l)rift für JHitöik.

Sm Vereine
mit mehren ßünfilern unb ßunflfreunben

herausgeben unter 33erantroortlid)feit Den JR. (Schümann.

Siebenter 23anb. ^|^ 23. £*" 19- ©eptembet 1837,

1H27 u. iK>7. - Heb. Xbfafon o. Sr. ©cbntibcr. - JBtin. 3Ruf. f. jßioline. — fi3erraifd)te§. - SebeSansciäC. - %ür JBwIinfoüler. -

— @o ftaunet an ber ^)6belr

9366el in spurpur unb gefüllt in ©djulftaub,

Den Qjrbeb&bnenben ©«fang
35er SBegeiftcrung.

ftr. ». ©tollberg.

1827 itnb 1837.

Erinnerung unt töesentaart.

BamalS, ad), wie war eS bamalS bod) 2ftlcö fo

anberö, rufen bie "Klten unb über it>r tfntlifc jrrablt

bann ein ©djimmer jener ©onne, bie i^nen in iljren

grüf)lingötagen fo freunblid) entgegenlcudjtete. — 5ßar

jene «Sonne benn eine fd)6nere?

Qi mag wof)l btefclbe ©onne fein, bie feilte üon

3epf)pren umwebt Iddjelnb in fpiefenbe üffiel/en /fd) fenft

unb morgen in i&rem blutigen ÜWantel mit oernid)tens

bcn Stürmen wieber erfdjeint. D, bie Erinnerung

trügt! (Sie wirft über ibre ©emdlbe einen gldnjenben

Sirni§, ber bie tieferen Schatten mäßigt unb bie 2id)U

feiten ijeröorb.ebt. —
tfber tjt bie ©egenrcart benn iljre Sdufdmng ! 2>a$

3^t i|l ja baf)in, beoor eS auSgefprodjen, unb bannt

man e* in eine gereifte Seit, fo i)üüt ei, fid) erlabenb

an Sd)nw$en, Die greuben in einen 2fugenblicf unb
verfliegt bennod) ei)e ei uni gelingt, einen ruhigen SSlicf

barauf gu weifen. Unfer geben iji wenig mel)r ali

Erinnerung. Dod) je ferner bie Siffonanj erflingt, je

meijr entfdjroinbet ib,re .Sparte; unb wer wünfd)te md)t
bie rein)le Harmonie? — Darum rufe id) mit ben 23e*

teranen: 2id), ei war bod) "ÜÜei fo anberS bamalS!

Sttein Jpcroä, mein S3eetbo»en, in unbefleckter ©lo;
rie ftanb er cor mir: nod) fanb ber rnttelnbe ?Berfranb

feine 23l6tle, felbft feine gebier fdjienen mir neue ©lanj;

puncte. 35eetrpoen war mein 3bol, unb Sßien galt

mir für bie ©rabt ber SBelt; bort-lebte et ja, borten
jog ei mid). — Seiber war fein ©rab fdjon mit Erbe

gefüllt, als fid) mein feb,nlid)frer Süunfd) t>erwirEiid)t<>.— £)od), bu wirft t-on il)m boren, backte id) , unb
jeben SBiener, ber mir 9?ebe [tanb, befragte id) um
S5eetf)ooen. 2ttan wid) aui. SBieberb,olentlid) leitete id)

bai ©efprdd) auf it>n ; bod) bie fonfl gutmütigen 9öie=

ner würben unwillig; 33eetf)ot>en war ja langß begra=

ben unb 9)aganini eben in ÜBien. — ,3d) befudjte

©d)uppanjigl). SSon if)m wirft bu mebr über 33effbo»en

t)6ten.. Er, ©crjuppanjigf), ber 23eetf)oi>en$ Quartette mit
foldjer Siebe fpielt unb ben Stteijler fo f)ocr> verehrt,

wirb bir gewijj red)t oiel twn ü)m erjagen. 3d) irrte,

^aganini, rief ©dmppanjigt) , ift ber größte 2Äann
ber 2Belt. Sbn muffen @te feljen, t)foen ! ©ein lßtes

Eoncert ijl ^eute um 12 U^r im faiferlid)en SRebou*

tenfaale. Äommen @ie ja r>in- D, 9)ajanini

ei ifi erftaunenöwertb,, futjr <Sd)uppanjigf) in f)or)ec Efc

ftafe fort, bie 4)aare rjabe id) mir ausgerauft, ein form;

lidjeä gieber überfiel mict), al$ id) tyn bai «rfie 2Äal
l)6rte! kommen @ie ja f>in

!

3d) ging ^>in. —
3n meinem Sagebudje fie()t unter bem Uten Sttai:

„23or ein 9>aar Sagen nod) fonnte id) mid) aus mei*

nem genfer an bem Sftefenbau bei <St. «Stephans

tburmS ergöfeen, je|t mbedt bm Äolotj «in injwifd)en

emporgefdjoffener Üinbenjweig. — Bie S)?enfd)en bemer*

fen oft nur tr>rcr „Kleinheit wegen bai ©rofje nid)t. Es
mag feine 25ost>eit gewefen fein, ali bie Israeliten ans
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fitott S^oöa ein, golbeneg Jfcülb anbeteten , aber empfc

tenb bleibt'* bod). — " v

fSlit gebrücftec <2feele fd^rttt td) $ur S3artiew $m.-

a«^, unb, in Srdttnwn »etlow«, fanb tdj raid) erft

roieber an ber ©rabfidtte meines 83eetbot>en.. — "KuS

ber falten Srbe,, au$ bem blumenlofen £ügel, ber nur

bann unb wann ton ben 2bwnen fern berwanbernber

Äunftjunger gefeuchtet werben mochte, festen ein fanfter,

lieblidjer #aud) $u. jfrömen, unö mir war'S, als fjocte

id) leife ben ttaueroollen SWarfd) ber Qrreica ertönen. —
3d) flaute auf. Die ©onne war entfdjwunben,, an

ifyrer ©teile ein rofenfarbeneS ©ewolf , ba$ ft'd) aUmdb=

lid) in ein buftereS ©rau tterwanbelte, bunner unb

burd)ftd)ttger würbe unb enblid) um einen ft'lbernen

©tetn Derbuftete. — 9Sergct>en , S5eett>ot>en , rief id),

wirft bu nie. ©djwinbet aud) mit ber Bett bein gol*

beneS £id)t,, laßt ft'd) aud) bein DfrmbuS mit unfern

alternben 2(ugen md)t mebr erfdjauen, ein leuchten;

ber ^)unct wirft bu litten fein, unb benen, bie bir

ndt)er bringen — eine 3Belt. — £), biefe unbanfbei*

un SBiener! — 3ftn fo fd)nell ju ttergeffen! 3bn in

feinen legten Sagen barben ju laffen! — Jpier, l)itv

fommen wir nun jum Point de reunion. 182:7 tief

S3eetf)ot)en barben unb 1837fammelt ju fei;

nem ÜÄonumente. Die$ finb bie wid)rigften sPuncte

ber Sabre 1827 unb 1837. Wit ber9J?ad)t, bie- auf

83eetbouen$ tfugen fanf, mit feinem fegten 2(tbem5uge,

mit bem 26. STOarj 1827 enbete ber fedjfte ©d)6pfung$;

tag unb ber Sag ber 9?ube unb S3etrad)tung brad) an.

2fn biefem Sage, rooüteft bu aud) nid)t feiern, gelingt

bir feine Arbeit. Äein #nfpornen bilft, feine freies

aufgaben nü&en: ei ift ber Sag ber dluty, ber S5«=

tradjtung, bie @d)6pfung tfi oollenbet. @rft mufj bai

2flfe$ wrroittern, was bii batym gefdjaffen. Gruer ©pe=

culiren, Qrffectuiren — e$ tfi 9frd)tS. Sflag aud) ber

tfnatomifer au$ ber SBerwefung bie ©efe&e be$ SebenS

erfpdben, nad) ber ?eben$fraft felbff forfd)t er üerges

ben«. Sßartet bod) bie Bett ab. Dann, wenn tflleS

babin, bann wirb, wie ber ^)bonip au« ber 2(fd)e, eine

neue ifunftara erfteben. 3b* jüngeren b<tbt baran ju

fdjaffen! UBtr kelteren ft'nb ju feft in ben ÄreiS ges

bannt, ben jener £ero$ um un$ gebogen. ©djeuet

feine SWübe, ibr jüngeren S5ruber. CD?tt ©Ott wirb

jDeutfd)(anb bai Sßaterlanb tev größten ßoinponijlen

bleiben. 2)enn, baf »on ber Nation , bie jefct alle

Äünftler, wie ehemals alle Surften, um tfjccn Sbron

üetfammeft, bie jefet ibr ©eflingel, wie ebemal« it)ren

Äanonenbonner über bie ganje SBelt au«ffluttet j ba$

twn bort fjec eine neue Äunfiepodje ausgeben foll, glaube

id? m'mmermebr. "granfreid), al$ San b ber SWuft'f, fo

m'ef e« aud} gaf>cf , fprubelt unb tofet — nur wtn3tge

glarnrndjen freigen empor, unb fcbeint'ö einmal etma$

mel)r, fo tfT« — ein Srrlidjt. — S- S«öf i.

iOratattcit.

«•Jcrtftfiung.)

Xbfalon, t>cn gt. @d?neiber.

2ien jweiten Sbeif eröffnet, wie ben erflen, ein Gtyor

ber. Jpoüengeifler (9?r. 12. Vivace, £ s gftoU, 4 Sact).

9)?it bobnifd)em 3«bel wirb 2lbfalon« gall gefd)ilbert.

Sie <Sd)wdd)e beä ÜÄenfd)en beflagenb, ert6nt ein dbor
ber ßngel COh. 13. Maestoso, g-.9floll, 4 S.). Der
Don <Sd)merj niebergebeugte Äonig fud)t ft'd) ju erman^
nen («Wr. 14. And. sost., &&ut, $ St.), bod) aller

Srofl feblt ibm. 25a jlimmt fein 23olf einen frdftigen

Jppmnuö an (
sJlv. 15. All. moder., (5g:Dur, $ S.):

^er Jperr jüdjtigt, ben er liebt , aber ber ©ered)te wirb

feinen 9Seg bebalten, unb fiarf bleiben, ber reined £ers

jen« ijl." %oab, oft mit bem «Siegeälorbeer gefrönt,

will ibn aud) jefet erringen (9?r. 16. Larghetto, 2(ös

Dur, ^- &.) unb £)a\)tb ubergiebt ibm ba$ @d)wert

(9^r. 17. All. raaest., ^Dur, £ S.); nur um @d)0*
nung be« ©obne« unb be$ Jöruber« Sebcn ermabnt ber

SBater, bittet bie @d)«efier, unb ber -gvlbberr ttill ibn

jfrafen, aber aud) nid)t minber retten (9?r. 18. Ada-
gio, (£=£>ur, ». Z.). 3egt errd)alit b<\$ wifbe Gf)or ber

Empörer (9?r. 19.
' All. feroce, Tl-Moll, $ S.). 8ie

wollen ben ©ieg fübn erringen. <3old)e Aufregung

ju fd)ilbern, ft'nb 5Borte ju fd)road). Der ßomponift

gibt baber ein @d)lad)tengemdlbe in allen feinen Bugen.

(9fr. 21. All. con fuoco, 2C*9Ko!l,
-J

£.). bitten in

baö @cblad)tgetümmel wirb ber Jpörer üerfefet. SWann

jtebt gegen SWann; ©cbwert tfi gegen ©djroert gejueft;

ungeroip ifi ba$ £oo« auf beiben ©eifen ; jegt t,iei)t fid)

bie ©djaar ber 2(ufrübrer jurücf; bod) balb mit neuem

SD?utb eilt ft'e bem Seinbe entgegen ; ber .fampf , bem

SÖater bie Ärone üom Raupte ju reiben, entjünbet fid)

auf« 9?eue-, fd)on ldd)elte bem SüngÜng ba$ ©lücf,

bod) eine innere 2(ngft brueft ibn gu 23oben. ßr fturjt

beroor au« bem ©en)übl/ belaftet mit ber ganzen @d)were

feimr ©djulb (Recitat.). £), wie gern würbe er ©e;

fdjebene« ungefd)eben madjen! 2fber es ifl ju fpdt!

$ein Sffücfweg fiet>t ibm offen, nur ju fiegen ober $u

flerben ifi ibm oergonnt. Unb fübn flürjt er gleid)

einem .Jpelb jurud! in bie fyeijje ©d)lad)t. ^eftig, al«

würbe er erfi begonnen, erneuert ft'd) ber Äampf; ber

Äriegägott fdjreitet ernft baber, aber bie bofe Sbat fann

feinen ©ieg erringen, unb fiiller, unb immer fiillrr wirb

e$ auf bem großen Selbe beö Sobe«! — 5S3a« bringt

jefct fo mdd)tig an unfer £b,t, na$ forbert fo feurig auf,

nn$ mit bem db^r ber ©dnger ju vereinen? — (*3

ffnb bie ©ieger (9fr. 21. Maestoso, D-Dur, ^ £.),

benen ber Jperr beiflanb unb ©nabe gab. Vorüber jt<«

i)en ft'e , um ülutye in ben spalafl, tvie in bie Jputte ^u

bringen. ^)a raufd)t e8 nod) einmal unbetmlid) unb

leife (9*0. 22. Andante, Ü-Moü, 4 £.)• Die -bofen
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Reiftet jiürjen in if>ce Vlad* juriicf; tyr Opfer «ff ge*

fallen ! Dod) nad) t>er bunfelfien %\d)t bttci)t ein gol*

bener borgen I>ert>or unb bie Grngel beS Jp6d>ficn roa*

djen (9?r. 23. Maestoso, G^Dur, J S.) Sefct, nad)

fo fdjweren Saaten, nod) einen Vlic? auf baS fd)wad)e

9Äenfd)engefd)led)t. 3o«b eilt, feinem Ä6nig unb gieren

ben ©ieg über tfbfalon, aber aud) jugleid) ben £ob

beffelben ju wrfünbigen (9?r. 24. All. maest. , D^Dur,

l £.). D wie fdjmerjlid) mufj fo(d)e SErauerfunbe ben

greifen Vater, bie jdrtltdje <Sd>roefier treffen! 83eibe

leiben unauSfpredjltd) unb S^amac nimmt unfere »olle

2t>eilnal)me in tfnfprud). 2üie anberS erflang if)r Siebs

d)en, als nod) ungetrübt it>r 2fuge ftraf)lte, unb weldje

©efüt)le wollen jefct tyren Vufen fprengen (tfbagio,

2(=Dur, £ £.)! 2ff>« in &« l)öd)fien 9^ot^ „fud)e ben

^perrn oon ganjem £erjen, er wirb ftd) ft'nben laffen

unb bid) tröffen" — , fo ruft baS Volf mit getragener

Stimme (9?r. 25. tfnbante, D=Dur,
-J- 2.), unb Da-

oib, 2()amar unb Tille, bie ben .Spätren fürd)ten, be>

ginnen (Suga, poco vivace, ££.): „2obe ben Jperrn

meine ©eele, benn feine ©nab' unb 3öal)tf)ett waltet

über bir in Grwigreit." —
2öie nun biefeS ©ottoertrauen , ja wie überhaupt

2ttleS in biefem SQßerre fo wol)l erfunben unb mit ©i=

d)erf)eit ausgeführt ifr, bieS barjulegen, foll nid)t, wie

oben auSgefprodjen würbe, ber 3we<£ biefer Darfiellung

fein. £)ffen mag ei aber gefagt werben , bafj ein foldjeS

5Berf eine wafyre ©djule für einen jeben Äunfljünger

ifr. ipier lerne er Ghnfyeit im ©tt)l ernennen; bjer

?Defonomie bei S3ff)^nblung aller unb jeber Äunfrs

mittel', fyier Cfyarafterbarflellung; f)«er Verbin*
bung bei 5D?elobifd>en unb Jparmonifdjen, ba-

mit ftd) beibeS ju einem fdjonen ©anjen eine, unb

SBerre entfielen, bie, gleid) biefem Oratorium, bem

beutfdjen Vaterlanbe neuen Shtfym bereiten. GL §. 33.

(Scrtfepung folgt.)

SStittantc SJhtftf für t>tc SJioline mit SSeglettung.

(2d)lu&

)

Die Variationen ber Bier übrigen oben genannten

Sonfefcer gehören fdmmtlid) ber erfien ber beiben bes

jetdjneten (Gattungen an. 2TIS bie leidjteffen in Grrft'ns

bung unb für bie Ausführung freuen ftd) bie üon RallU
tooba bar unb ft'e eignen ftd) bar)er, ba aud) bie 83e*

glettung fpaS&aft leidft i(f , für geübte Dilettanten jum
Vortrag in engeren Äreifen. Grin in feinen SSejfanbs

Reifen fef>r einfaches, aber fdjon etwas üerjierteS äljema

wirb fünf €0?al oeranbert
, juerjl in laufenben S'gumt,

meifl im ©taccato, bann in jiemlic^ bequemen Dop=
pelgtiffen, bann in 2frpeggtaturen mit fpringenbem S5o;

gen, bann in S0?oll jum S^eil auf ber ©=Satte, ju;

legt in fdjnellen furjen ©tridjen. S0?ef)r #nfpcüd)e in

jeber Qinfid)t mad)en bie Variationen oon Daoib.
3war ebenfall* nidjt bur<^ 2iefe unb 9?eui)eit ber ßrs

ftnbung ftd) auäjeidjnenb , ft'nb ft'e bod) duferfl fdjmucf,

pifant, befred)«nb met)r, al« überrafdjenb , md§ig fdjwer

— für (Sonmtfpieler »erjretjt ftd) — unb namentlid) ifl

ber @c^lu§ in Doppelgriffen unb beeiltem 3eitma§ ein«

red)t einlabenbe 25eifaUöaufforberung.— Der „Stoman*

tifdje" bei $. ©rjp* wirb SSÄandjem bei näherer S5es

fanntfd)aft ein ?4d)eln ablocfen. 6$ ifi ein ganj ans

genebmer junger SWann , etwas blafj, mit fdjwarjen 2fus

gen unb paaren, ber fiarfe 2fuSbrüde unb S3etonung

liebt, übrigens ftd) weiälid) r;ütet, ju lanje ju fpredjen,

unb feinem 9Äenfd)en, am wenigen jtd), etwas ju ßeib«

tr)ut. Die Variationen fofettiren nur mit wirftierjen

ober fdjeinbaren ©djwierigfeiten, fiellen bie SGBirfung

raeifr auf bie ©pige unb werben Spielern willfommen

fein, bie ftd) ira Vortrage dl)nlid)er Gompoft'tionen ges

fallen, ober ein an bergleidjen Sedereien unb ftarfe ©<s

würje gew^nteS publicum ju befriedigen ()aben- —
Die 2(nwenbung jiarf wirfenber SWittel, aufgeregtes ©es

füi)l, leibenfd)aftlid)e Declamation geben ben Variation

nen »on SipinSfp eine flüchtige 2fe^ntid)feit mit ben

ooröer genannten, bod) fprid)t aus iljnen größere Sliefe

beS ©efüljlS, ein mit mcljr 2!Bal)rl)eit empfunbener, we*

nigjrenS gefd)ilberter ©c^merj. ©d)wer freilid), jum
Sbeil fer)c fdjwer ft'nb ft'e unb ntd)t btoS in ben gldm

jenben unb Vraüour;©tellen. 6infad)e, gefangreidje Wie:

lobieen werbetr eS burd) bie überwdlttgenbe Tonfülle,

ben fiarf aufjutragenben 2luSbrucf. Grinä wollte mit

nid)t ju ©inne: bie glageolettone an einigen ©teilen,

ft'e wirfen fleinlic^ — fafl parobirenb — , waS ft'e jus

oerldfft'g nid)t follen. Vielleid)t üermag baS ein meis

jterf)after Vortrag ju oerbeden. Verfud)e ftd) alfo an
bem 5BBerfe, wer if)m gewad)fen ifr. 25ei würbiger

Ausführung fann i^m eine reiche Seifallernte nid)t ents

-ge^en.
'

ix.

fS e t m i f d) t e $
•»* Sonbon. X e. Vr. SWitte 2(ug. . • ßS freut

mid), über baS ndd)fle CWufiffejt in Virmingtiam
Sftnen je|t etwas ©enauereS fdjreiben ju fonnen. Den
erfien SD?orgen (ben löten <Se^t.) fommt baran ein

neues Oratorium öon ^)rn. Ziffer 9?eufomm, ber eö

in ^)erfon birtgirt} am 2ten (b. 20ffen ©epf.) tyaum
»on SD?enbelSfol)n, ebenfaüS unter Dtrection beS Coms
poniffenj am 3kn SÄefft'aS oon Jpdnbel; jum ©d)lufi

am 4ten SDZorgen eine Kantate „Triumph of the Faithful"

oon^)aefer(in5ÖSeimar). ün jebem btefecSTage gibt man aud)

fonft Äirdjenfadjen »on alten unb neuen SJKeijIern. Qtvoai

9le\xe$ am btessjdijrigen aÄufi'ffejl ifr, ba§ jum 58efrf>[up

beS ©anjen bie Litauer eine Dper geben; hierauf fol=

gen grojje S3alle jc. £>a$ £>rd)ejler befielt auS 240»
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(Stimmen, worunter bte ©rtft unb 2ftberter&|{, $ffl\$

üWooelio, Stfijj <&t>am, bie #£. Samburini, (üus

rioni, ©iubilei it., fobann au« 56 Söiolinen, 24 23io;

len, 15 GeuV«, 22 S3dffen k. üttenbel«fobn wirb bte

£)rgel fpielen, wo fte notbig tft. Sa« Sirectorium l)<is

ben wie gerooljnlid) bte #Jp. g. Gramer, Sflort :c. Sfflan

fpricbt Diel Don ber »))rad)t, mit ber 2(Ue« angeorbnet

wirb. 2Benn nur nidjt, wie im vorigen 3M> r / ein

traurige« Grreignijj bie gejrlidjfeit jWrt.

%* 9?eufd)atel in ber «Sdjweij. X e. 95c. (5nbe

Suli. . . Sie famofe ©rippe wirfte »ergangenen Söintet

nad)tbeilig auf bie Äunjtleifhtngen ber muft'f. @efeUfd)aft.

6« fonnten nur brei ßoncerte gegeben werben. @in«

baoon war jum 33eneft'$ be« £rn. SRuftfDirectot <Spdtt)

befhmmt, worinnen einige neue (Sompoft'tionen be« fdc

neft'jianten allgemeinen £3eifaU erhielten, ©in neu com*

ponirte« Sieb, „Jptrtenliebe", mit obligater S3iolinbeglei;

tung, t>on gel. 9?efd)rettet au« ÜÄünd)en vorgetragen,

gefiel befonber«. §rl. JRefdjreiter fang aud) eine wenig:

fagenbe italtenifdje 2frie. <Ste bat eine fet>r angenehme

Sftejjo s «Sopran; (Stimme, bie aber nod) einer 2(u«btU

bung b.ebarf. Qt. <Sibert mit ©emablin au« 2öien

gaben mit fyxn. gelbt au^ »Petersburg ein befudjte«

Concert. Jpr. «Stbert beft'&t nod) immer eine umfang*
teidje 23atJjlimme; bie feiner §rau gebort, wegen ibrer

harten Stdrfe, meb,r auf eine grofje 33iU)ne, al« in

(Soncerte. £>r. gelbt mag einmal« gut geblafen t)aben,

bod) in gegenwärtiger 3eit, wo e« ber au«gejeid)neten

(ülarinetttften fo »tele gibt, ifi if>m eine befd)eibene 9te

tcaite ju empfebten. tfüe« ijat feine 3ett. — #r. 3<*s

cob ©agner au« SSaiern, ein bjer etablirter Äunfrler,

jeidmete ftd) in feinem S3enefijconcerte aW brawer 93io=

linfpieler in Variationen »on ÄaUiwoba, au^. (Sine

jat)lreid)e ©efellfdjaft unter bem tarnen: „Societe de

chant sacre" bitbete ftd) feit ilur$em unter ber Leitung

be« £rn. (Spart). 6s werben blo« (tfafftfdje Äird)ens

corapofitionen einjtubirt. —
%* ßeipjig, 15. (September... #r. tfnton

©erfe, »pianijt be« Äaifet« t>on Stujjlanb, gibt auf

feiner JKucfteife »on >Pari« unb Sonbon nad) »Petersburg

jum S5e|ten be« »Penfion«fonb« für Sftuftfer

morgen im ©ewanbfyaufe Concert. grau SWS. »Pob-

Icnj, grr. ©d)fegel unb grl. Gfara SBfecf tragen mit
bei. — 2Äenbel«fot)n wirb bi« Anfang Dctober von
Snglanb jurücferwartet. — 3m Sbeater fommt in ber

nddjfien 2öod>« Zbam'i »PoftiUon uir erffen 2Tuffüt>=

rung. —

SflbfSanjetge.

2fm 15ten 3utt jtarb in »Pari«, faum 2G 3abr
alt, ber früher öfter al« au«gejeid)neter 33iolinfpieler

genannte 6a rl (5bner. 23on ©eburt ein Ungar, trat

er fdjon im öten 3al>re in 2Bien offentlid) auf, madjte

fpdter eine Äunjireife nad) Oiu^lanb unb blieb bann in

S5erlin ali SWitglieb ber Äonigl. ßapelle. 2luf einer

fpdteren Urlaubreife fam er nad) 9)ariS, wo bem be*

fdjeibenen au«gejeid)neten 2Rann bie ebrenbfte Tlnm
fennung ju St)eil würbe. Von Statur meland)olifd),

erlitt er burd) ben Zob eine« geliebten S3ruber« neuen
<Sd)merj, ba$ er bem öffentlichen -(Spiel ganj ent:

fagte unb nur nod) Unterridjt auf ber 23ioline unb
bem gortepiano erteilte. 2lllen, benen er burd) fein

fanfte« einnebmenbe« Söefen lieb geworben war, wirb

er in langem 2(nbenfen bleiben. —
[Oiad) ber Gaz. mus. de Pari.«.]

fl^ §ür SSioltnfptclct.

SBtr ftnb »on 25re«ben auö um Skfanntmadjung folgen:

ber Änjefge angegangen roorben:

2m SRacbla^ be* Utber fo frity eerjlotbenen treffitdben Äünft=
letö SRolla, @onartmei|let:« ber Ä6nt'gl. GüapcUe, beftnben

ftd) brtt Snjtrumentc bec feltenfttn ©ebonbeit, jipei ^ic*=
Itnett »on ©trabtuatt unb eine %Mola oon 2Cmatt,
alle trefftict) erhalten, »on ganj außgejeiebnetem Son, ftctö

»on SOlciflecbanb auögcfpielt. Die eine ber Biotinen rvav

ba§ CteoltngStnftrument beö berübmtcn SWatlänbtr 2(lc(fanj

bro Stella T ber fie feinem @obn Antonio fetenffe; im ^o--

gen flehen bie SBorte „Dono Paterno". J5te ©eben xvün--

feben btefe Snihumente ju »erlaufen. @ben fo ifi im 9cad)--

laffe eine auSgefucbte SBtbltotbef für SStolt'nmufiE, ber faft

fein bebeutenbeö 2Berf fctjlt. 25k ©rben roürtcn biefe am
liebften im ©anjen »erfaufen unb erbieten ftd), .Kataloge

ba»on anfertigen ju laffen.

SOctt Vergnügen bietet ftd) bte SRebaction b. 3eitftl)r.

jur SJermtttelung beö äßettcren an.

0leucrfc^iene«eö. ©It'ncfa, Duo. j.Oper: 2)aS ßeben für ben 3aar f. ^)fte. — 3- iabi^li), 3fmasonenrdme f.

$fte. (32). — 6. «and, 6 ©efdnge (22), — 4 Suette f. 2 (Soprane m. 9>fte. (26). — SB. ©dbrid), « Sieber f. SR&n*
nerftimmen (18). — 6. ©otlmtcr, 1-. u. 2fttmmtge Cieber m. $>fte. (53). — 3. S5. ©orbtgtani, 6 ©ebtebte f 4 SSlän--

nerfttmmen (19). — Hub er, bte SSotfcbofterm. Oper. €laoterauöjug. — Z\). ©erege, SBanberlteber (10). — <Jiifc
fWüller, 6 Sicber. lfteö ^>eft. — ©. 9ltcolat, SSallaben u. Stoman'jen (Op. 4. 2te8 |)ft.).

—

5eipjig, bei Stöbert griefe.

»on b. n. 3ettfd)r. f. SKufrf erfdjeinen mödjentlid) jrcei Stummem, jebe ju einem balben JBogen in gr. 4to. — 2Me vefp.

Abonnenten »erpflid)ten ftd) jur Äbnabme etnee SSanbeö oon 52 Stummem, beffen ^5reiö l Sttblr. 16 gr. beträgt. — 2(Ui

»Poftämter, S5ud); SWuftfs unb Äunftbanblungen nebmen S3eftellungen an.

(®fbruift bti Sr. Stüttmann in 8etpjii3.)
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^eitödjrtft für Ütttöik.

3w Set nne
mit mehren Äönfilecn unb Äunflfccunben

herausgegeben unter S3crantwortlid)feit oon 9?. Sdjunmnn.

Siebenter 83anb. JSÜ 24. ®*n 22, (September 1837»

®tfangfdjulen u. ©timmübungen. - 3tu$ »igo — a3erimfd)te$. — <51)romf. — Xnjctgc. —

©änger ftnb aud) md)t forgfältt'g, fonbern ftab fröbjid> unb fälagen

bte Sorgen mit ©ingen aus nnb hinweg.

SR. £ut$er.

©efangfdjulen unb (Stimmübungen (^olfeggten).

3mmec nod) f)6rt unb lieft man fo oft t>on einem

Untetfdjiebe ntd)t nur, fonbern rao^t aud) oon einem

©egenfafee beut|'d)et unb itatifd)ec ©efangfcfyule. Söenn

nun bte eigentb/ümlicfye 3Rid)tung bec (entern in bera

Dotbercfdjenben , n>o titelt auSfd)liefjlid)en Streben nad)

SSereblung beS ÄlangeS, üieintyit ber Intonation, ©es

fdjmetbigfeit ber Äefjle, überhaupt nad) meujanifdjer Äunf>

fertigfeit butrt) naturgemäße 2CuSbübung ber Stimm«
organe ftd) leidjt ernennen lafjt, fo erfdjeint bod) baS

(Jntgegenfefcen einer beutfdjen @ct)ule , wenn e$ ff<dr> um
eine nationelle ©runbDerfcrjiebenrjeit, unb ntd)t bloS um
grofere 2(Ugemeint)ett unb Sßielfettigfeit f)anbelt, nid>t

genug begrünbet. — (Sntweber ifi (euerer jenes «Streben

nad) pbpftfdjer Sttmmbilbung fremb, unb bann fidnbe

ei fd)led)t um it)re gerühmte ©rünblid)fett, ober jene

Dtganbtlbung ifi ib,r gleichfalls, nur nidjt einige £aupts

fadje unb bann flef)t ft'e, bte beutfdje nid)t als foldje

ber italifdjen, fonbern als allgemeine ©efangfdjule einer

nationalen tfnwenbung unb ©ejlaltung berfetben, als

ein allgemeines bem löefonbern gegenüber.

3|t hiermit bie ©infettigfeit ber ttalifdjen Sdjuk
jugefianben, fo ifi bamit nod) nidjt gefagt, bafj bie

beutfdje beS StufymeS ber Allgemeinheit , ber allfeitigen

SSolIenbung ftd) immer unb überall wütbig gezeigt i)abe;

unb rjalbroaljr, übertrieben ftnb ftum 2f)eil bie 83efd>uU

bigungen, bie man jener tjon Dielen Seiten gemacht

bat. 2Bie bie italifd)e Üftuftf überhaupt, fagt man,

feit SKofft'ni allem ©eiftigen abgefallen ifi unb ftd) uns

oerljoblen imb auSfdjliejjlid) tycem eigentlichen Elemente,

bem jtnnlid)cn ^rtnjip, jugewenbet bat, fo tynlbtgt aud;

bie italifd)e ©efangfdjule biefem ft'nnlidjen ^rinjipe, unb
dujjere tfnnefjmlidjfett, Sinnenfi|el, Darlegung großer

mectyanifdjer gertigföt ifi iljr bodjjleS unb «tnjigeS 3W-
Üttan ifi bis ju ber SSetjauptung gegangen : es liege im
5Befen ber italifdjen ©efanglefjre, redjt grünblid) oon

beutfd)er ©efangbilbung abjujiefjenj bie ©efangbilbung

jener Sdjule befd)ranfe ftd) auf Sttmmbilbung, geringe

tbeoretifd)« Äenntnij} unb eine einförmige SBortragS- unb
SSerjierungSmanter. SBenn gefctereS nidjt in Ebrebe

gejlellt werben faim, fo ifi bte etfle SJeljauptung auf
bie Sptfee gefreut unb enthalt eine Unoanfbarfeit. 2)a§

naturgemäße S5ilbung ber Stimme, gefonbert Don mva
ftfaiifd)er unb dfib^tifd)er 2(uSbilbung ndd)f!e Aufgabe
einer guten ©efangfd)ule fein muffe, ift unbfftreitbar,

wie, baß wir in biefer ^>mftd)t viel, feb^t Diel oon ben

Italienern gelernt ijaben. SCBill man biefe pb,pftfd)e

2(uSbilbung Dreffur nennen, fo mag bie S5ejeid>nung

rid)tig fein, eben fo richtig tfl aber, baß weber in ber

S5ilbung eines SSirtuofen, nod) eines Gomponifien, unb
überhaupt in feinem UntetridjtSs unb (5tjie()ungSj»eige

Sreffut entbehrt werben fann. — @S ifi ntd>t meine

2(bftd)t unb ^)ier nid)t ber 9laum, biefe« ©egenflanb ju

erfd)6pfen. SWan oergleid)« aber was jwei ber entfd)ets

bungfat)igflen 9Jid)ter hierüber fagen: CWarp in ber

SSorrebe ju feiner „Äunfi be* ©efangfS", auf weldje«

SBerf wir in ber golge jurücffommen werben r unb
9Jauenburg, in bem mit fo oiel umfafjenber Äennt
niß als ©eifl unb Sdjarfft'nn gefd)«iebenen Ärtitel;

©efangmetljobe in bem Sd)illing'fd>en UniwrfaU
lepifon ber Sonfunjr. £)ie gegebenen 2(nbeut«ngen
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m&jen nur alt Einleitung bienen jur folgenben S5efpce=

djung einiger ber ©efangbitbiutg gewibmeter tt>eocerifcf>er

unb» praftifdje» 2Becfe.

gaffen wir. nun bie 2Cufgabe , bie eine gute ©e=

fangfdjule ju "lofen Ijat, hdtjec in'S 2Cuge, fo ift an (Te

in #nfef)ung beS @toffä eine breifadje 2(nforberung ju

machen. 2(1$ So niedre t)at fte ben werbenben ©an;
get auf biejenige ©rufe allgemein muft'faltfdjer Söilbung

ju bringen, bie $u einer tedmifd) richtigen unb fel)lers

freien 2(u$füf)rung. ber ©efangffcttfe alö Son.ftücfe er«

forbert wirb; als ©timmbilbung tetjrt fte ttjti ben

jwecfmdfjigen ©ebraud) ber (Stimm-- unb ©pradjwerfr

jeuge ju i)6d)flm6glic^er SSerebtung feines (Stimm&ans

geS, ju Erlangung ber nötigen ©elduftgfeit unb du»

jjeren Äunjifertigfeit, alfo bie finnlid)-fd)6ne 2fu$s

füfyrung ber ©efangflücfe , als SBortragSlefyre ifl it)r

j)6d)fter 3wec£, ben langer auf biejenige (Stufe geijlu

ger 83tlbung unb fünjllerifdjer SSollenbung ju führen,,

wo er, in bie 2lbftd)t beS SonfefcerS eingefyenb, ein ©e=

fangfiütf als Äunftwerf aufjufaffen unb in freier,

bewußter £l)dtigfeit felbftfdjaffenb, eS aud) als ein fol=

d>eS barjuftellen oermag. 2fuffaf|ung unb SSebanblung

beS Stepted , Seclamation, Rohere Stypttymif, Venoben--

bau, Gibarafteriffre ber tterfcfyiebenen .ßunflgattungen

unb Äunftformen, <Stpf, alfo aud) gefd)id)tlid)e Umriffe

unb Erörterungen, 9RüdJfid)ten- auf Qftitft'ngenbe, S3e=

gleitung unb £)ertltd)£eit ft'nb ©egenftdnbe biefed n>id)s

tigen %t)eil$ ber ©efangleijre- £)afj in biefer .£>infid)t

aud) bie befie ©efanglefyre bem Talente beS 2el)rerS —
baS beS <Sd)ülerS vorauSgefefct — unb feinem Einfluß

einen großen Spielraum taffen muffe, Dü$ Äunfrbilbung

äugleid) <3efüt>l6>= unb 23erfranbeSbilbung fein muffe,

liegt am Sage. „(Soll- ft'd) ber Äunfrunterrid)t jur

Äunfterjiel)ung ergeben, fo muß ftd) Äunftbilbung mit

Sftenfdjenbilbung auf's innigjle Bereinigen. 2>r Wafyre

Äunftiebrer unb namentlich ber ©efangleljrer foll auf

ben ganjen 2Ö?enfd)en wirken, er I)at einen eben fo gro=

ßen tfntfyeil an, ber (Seelenbilbung beS Zögling* alö ber

SKeligionSlebter". (Neuenbürg in bem 'oben errodbrn

ten tfuffa&e). 3n formeller #inft'd)t enblid) geben bie

2lnfprüd)e an eine gute ©efangfdjule babjn, bau fte

aufer einer planmdßigen, folgerichtigen, bie Ueberftdjt

erleicfytemben iDarjtellung , bem Sefyrenben unb Sernenben

auet) burd) tfnbeutungen über 9ttetf)obe unb • ßefjroerfaf)*

ren überhaupt unb burd) SWittbeilung pdbagogifdjer

Hilfsmittel unb Äunjtgriffe u. f. w. im Einjelnen ju

4)tlfe fomme.

2(lle biefe tfnforberungen fdjeinen fo natürlid) unb

notijwenbig, unb wenn aud) freilid) nid)t leid)t ju be=

friebigen, bod) ttwat ft'd) fo übn felbfr üerjfebenbeS ju

fein, ba§ man ju ber (Srroartung ft'd) berechtigt glaubt,

in ben ©efanglebrbudjem »enigftend 9?ü(fftd)t barauf

genommen ju feljen. fieiber wirb- biefe Erwartung nur

ju oft getdufdjt. 50Baö ben erfien, rein muftfalifdjen

Stjeil betrifft, fo ifl er in ben meiften — beutfdjen —
©efangf^ulen , me.if!en6 genügenb, oft gut unb mitum
ter fefvr gut befjanielt. Leiber aber geboren ©efanglefc

ren, in benen t>on ©timmbilbung wenig mei)t als nidjtö

gefagt, in benen -bie fieljre Don Slonerjeugung auf bie

wieberl)olte Ermahnung an ben 2el)rer, ffrtg auf guten

Son unb reine SHocale ju galten, unb bie 83ortragg*

lei)te auf eine rroefene ErEldrung ber allergewobnlidjj^en

SSerjierungen unb ber fremben Äunftroörter ft'd) be^

fdjrdnft/ nidjt ju ben (Seltenheiten. £2.

(©djlui folgt.)

ßericl)t über ttn Mudk^uitantf in Riga, feit Um iftu-

fikfeCt (im 3uni) 1836 bis jum Ütat 1837.

grembe Äünftler. — Ue6er baö Steifen nad) SRuglanb. —
©leid) nad) S3eenbigung beö t»orjdl)rigen ÜRufiffefte«

(ffef)e ©. 125 beö 5. öanbeg biefer 58ldtter) erfd)ien

bit «Sängerin SWubame 9J?ee«= Wafi, ber ein oortbeiU

fyafter JHuf, jundd))! üon 515arfd)au auä, »Brangegan;

gen war. @te jeigte im Vortrag italienifdjer ßompo:

fttionen eine bübfdje 9Äetbobe, unb gertigfeit in b^rab.-

fteigenben ^)affagen. £Me '^öcenfion war ihr bagegen

nid)t ganj geläufig, fo rote aud) bie Sttmmbiloung

nod) feine burd)gdngige ä5erbtnbung ber SKegifiet l)er»

üorgebradjt fyatte. 2}on t)iev ging fte nad) Petersburg,

wo fte ft'd) nod) aufbdlt unb gefallen Reiben foll, etyne

gurore ju madjen. ©egen Grnbe beö SommerS er:

fd)ien ein s«i disant 2)armftaötifd)cr ÄammcrmuftfuS

Sieöler nebjl einer 2)lle. <£cf)affner unb maltraitirs

ten bat fpdrlid) oerfammelte »PubliEum mit S5od)fa'ö unb

SSadofen'S Jparfencompofttionen. <&ci eS mir bei bie:

fer ©elegenbeit erlaubt, ein SÜJort — üiclleid)t jur 2iJar;

nung für üöiele — über ba$ jdbrlid) mebr junel)menbe

SBallfal)rtS^unftreifen nad) JKufjlanb ein^ufdjalten. Sie

Äünjller,. weldje au$ JKuflanb eine fo bebnttenbe Gim
nabme mit nad) ipaufe brachten, wie fie auferbem nur

JJonbon unb sparte gerodeten (neuerbtngö wieber l)at

SHlav S3 o t) te r in COZosfau wdfjrenb feines lltagigen

'2(ufentl)altS einen reinen ©ereinn üon 17000 S3anfo

9?ubel — 4500 Sbaler — gebogen) erweckten ben 9hib

unb bie 9?ad)eifei:ung einer (Waffe t)albgebilb?ter 2a=

lente, weldje in bem großen Oieidje jenes Elborabo

fudjten, bat in 25eutfd)lanb unb granfreid) bei feiner

Ueberfüllung gldnjenber Äünfller immer Heiner ^u wer^

ben beginnt. 2fber fte oergaferi babei , baf eine Äunfl=

reife nad) Oiufjlanb eigentlid) nur bret 2£nt)altpuncte biet

tet: JRiga, Petersburg, SWoSfau; unb bap baS *Pu*

blicum in, biefen Drten — wenn aud) bie große SDfaffe

ntd)t fo. muftfalifd)/gebilbet ifl,. wie biet felbfl in llei--
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nern beutfcben ßanbfldbten ber gajl — burd) Keifen

tn'S 2fuSlanb ober bued) baS 2(nf)6ren ber fn'er probu*

orten fieijrungen faß aller bebeutenbften fremben unb

«niger einijeimifdjer Äünfrler in jebem Sadje, fo oer*

woljnt unb beffen 2Tnfprüd)e fo geweigert ft'nb, wie man

e$ nur tri ben erften JKeftbenjen be6 übrigen Gruropa'S

oorft'nbet. Wlan wenbe nid)t ein, bafj j. 95. ber frü;

bere notorifd) fd)led)tf äufranb unferer — ber JKigaer

— beutfdjen 83ül)ne biefe 23ef)auptung tljeilweife ?ügen

firafe. ©ben jener fd)led)te $ufianb war p« ©runb,

rocöt>aIb ftd) bai 2l)eater binnen 10 Sauren viermal

oöllig beSorganiftrte. 2)a$ gebilDete publicum fonnte

it)m feinen ©efdnnacf abgewinnen, unb baS ungebilbete,

weldjeS anbeiSwo feinen unbebeutenben S/fjetl jur (Srs

Haltung foldjer ^nflttute beitragt, ifl bier viel ju voe-

mg beutfd), um in Tlnfälaq gebracht ju werben; benn

man barf im ©anjen r>6d>f?enS 3—4000 SWenfdjen

unter Den 70,000 33ewol)nern OiigaS als 2t)eatergdnger

rennen. — 9?un fommt fo ein Jpalbbing oon Jpanb;

werfer unb Äunfrfer mit einigen abgebettelten ©mpfel):

Utngen fjter an, unb benft, Die batbe StaDt werbe ii)ti

als ein SßunDertbier auf ben #dnDen tragen unb ftd)

barum reifen, Den berühmten Üttann, weldjen im 2fuS«

lanbt fein orbentlidjer SRuftfer für ebenbürtig anfetjen

würbe, in jwei ober brei GJoncerten anjufiaunen. @tatt

beffen legt man feine SKecommanbationen bei «Seite, unb
wenn er nad) mebrwodjentltcbem frudjtlofen 2lufentf)alt

au* Mangel an rerum gerendarum md)t weiter fann,

erbarmen ftd) ein ^)aar bemittelte Äunfrfreunbe über

ihn unb arrangiren eine 2(benDunterl)altung, bk if)m

bit Ofeifcfoffen bis Dorpat einbringt, wo bann ber

5Ean5 oon feuern loSaefot, biö er in Petersburg oers

fümmert ober unoerrid)teter ©adje jurücffebrt unb nun
bafyeim bin ©eoattern Sdjneiöer unb Jpanbfdjubmadjer

oon ber barbarifdjen Nation er$dl)lt, bie er jenfeitS beS

Giemen angetroffen Ijabe. Seber in feinem fiafye waijr;

baft tüdjtige 9J?ann wirb in JKußlanb 2fnerfennung ft'n=

ben-, aber Die oag.tbonbirenbe SOftttelmdjjigr'ett Dürfte

aud) nirgenbS einem traurigem fioofe entgegenfeben, als

gerabe f)ier, wo ber SWarft fd)on mit berartigen einljeis

mifd)en ^robueten überfdjwemmt ift, bie natürlid) oon

SSebürftigen bod) nod) immer ben auSldnbifdjen oor--

gejogen werben %ene Reiten aber, wo franjoftfdje §ri=

feurS wülfommne «ipauSleljrer in ben erjren fürjrlidjen

Familien waren, finb oorüber. Fiat applicatio! —
§aft gleichzeitig mit bem oben erwähnten Bweigefrim

traf ber iparfeiwirtuofe, £err gatfd)«it, früher bei ber

italienifdjen £p?r in $j)ari8 unb ßonbon engagirt, t>ter

ein unb erntete oon ben wenigen burd) bie JDarmfrdbris

fd)e Äammermuftf nod) nid)t oerfd)eud).ten Anhängern
feines SnfrrumentS g&ce unb SSeifaU. 9Jlit gleicher

Sttün^e würbe ber befannte waefere gloxift ©abrielSfi
aus Serlin bt&atylt, unb erft bem oielgewanbten SÄar

25or>cer war e$ vorbehalten, bie Sntereffen beö 9)ublu

cumS mit ben feinigen ju oerbinben, unb bie lederen

baburd) ju oerme^ren. @r lief ftd) binnen 10 Sagen

offentlid) oiermal fyoren. Die ßleganj feine« <£piele«

tt)at bem marfooUen eigentljümlidjen 2on Des Snfft« 1

menteS feinen 2(bbrud), unb ber fettenen Bereinigung

biefer beiben fdjd&enSwertfyen (Stgenfd)aften oerbanfte er

mit 9?ed)t bie allgemeine Sljeilna^me be$ publicum«,

weld)e allen S5etid)ten jufdlge in Petersburg wo m6g;

lid) nod) geweigert worben. 9(ad) SSoljrer'S 2Tbreife (2Cn?

fang 3'"'««^) öffneten bie fjieft'gen ©djwarjtjdupter

(eine uralte SSerbinbung Ijageßoljer Äauffeute) mit ge*

wohntet S3ereitwilitgfert i^r reftaurirteS ßoeal aufS 9?eue

ben SSerfammlungen ber muft'falifdjen ©efeüfd)aft, wel=

cbe bieämal nur fed)« 2(bonnementSconcerte , aber jum

S5e|Ien ber ©rdjeffer-SKuftfer, oeranfraltete. Die €0?cr)r=

jaf)l ber SWitglieber l)ieftger ©ingafabemie untetjlü^te

biefen wohltätigen 3roecf, unb fo würbe eS moglid),

grofere (5nfemble.-@tücfe mit einem gut geübten <5r)0c

oon 60 ^)erfonen auSjufüljren. Das ginale beö 3ten

3fcteS ans 9J?arfd)ner'S Templer unb 3übin fd)ien am
meifien anjufprecfyen. Unter ben ©pmpbonieen jeid);

nete baS publicum oorjüglid) 2. <Sd)ubertr/ö in 2l"=Dur

aus, über weldje id) mein früher fd)cn günftig auSge-

fprodjeneS Urtljeil nur betätigen fann •, unb bieS um fo

lieber, als id) nidjt ben @d)ein tjaben mod)te, bafj

Jperrn @d)ubert()'S ebrlofeS (oergl. 3nteü\=33latt 9?r.

5

ber oorjal)vigen $inffd)en SWuf. Leitung) 93enebmen

gegen mid), ber itjn wdt)renb feines langem 2(ufentbaU

teS Ijierfelbft fletS freunblid) unb juoorfommenb bel)an;

belt, rjtnterfjer auf mein Kriterium über il)n — als

Äünftler — influirt Ijdtte. — 3m Saufe beS gebruarS

befud)te uns ber feit feinem 4ten ^jaijre erblinbete. §los

tift g riebe aus S5reSlau, beffen ^)ianifft'mo wirflief) be=

wunbernSwertt) ifl, wenn man einen blinben, aber tücfc

tigen Slotenfpieler (benn ber untüchtigen blinben scilicet

gloxiften gibt'S metjr als ber fefjenben) überhaupt nid)t

mel)r unter bit S&unber jaulen will. ©S wäre unge;

red)t, bei biefer Gelegenheit nid)t einer ber oon il)m

auSgefüt)rfen ^)iecen oorjugSweife ju erwdbnen; ndm^

lid) ein doncertino oon £obe auS &Wtoü, Welches ber

erffe wirflidje Äunjrgenuf war, ber bem 9?ef. oon eü

nem SSirtuofen auf ber §lote — feine 23irtuoft'tdt ab-

gerechnet — geboten worben. Diefe (fompoft'tion fonnte

man breift in ein ^)ianofortes(5oncert umwanbeln, unD

bie baburd) getigerten 2(nfprüd)e ber Sinti? würben

immer nod) meljr als bloS befriebigt fein.
sJWit Jperm

§riebe jufammen gaben bie ©efd)wifier ®rof aus diu

oal Qoncert;. ein 16jdt)rigeS üftdbdjen unb it)r 12jdf)rü

ger S3ruDer, Äinber eines oerfiorbenen £)rd)eftermuft'ferS,

ber ot)ne. felbfl ausgezeichnet ju fein, tin oortrefflid)eS

2el)rtalent befeffen baben mup, weldjeS bie jugenblicben^

SSiolinfpielec im Vortrage oon ÄaÜiwoba'fd)en unb SQBafs-
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fermann'fdjen Duetten, fo wit überhaupt in faji allen

früheren ^arabeftücren ber ©ebrüber ßtd)l)orn, beurrun:

beten. Sftatürlid) bleibt nod) SftandjeS ju wünfcfyen

übrig •, aber betbe erwecfen bie fd)6n#en Hoffnungen unb

bebürfen nur nod) ber furjen aber grünblidjen Anleitung

etneS SWeifferS, weniger um ju lernen, als um ju uets

lernen , fo fonnen ft'e überall ber efyrcnüolljten Xtfnarmte

unb Xierfennung gewij? (ein. — 33on bjeftgen SWufü
fern gaben bie Ferren t>on 2ufcau (©c^üler »ori S5or>

rer) , 2 6 b m a n n , 33orfpieler beS tjieftgen £)rd)ejlerS unb

Ctjorbirector (b,effen Söirtuofttdt auf ber SSioline burd)

überhäuftet ©tunbengeben in ber legten 3eit wenig*

ffcnS nid)t geweigert iji, was aber ein 3urü<ftreten in

baS alte ©eleife balb wieber ausgleichen wirb) unb ber

Unterzeichnete (üoncerte. 3n lefcterm würbe aus 6u«

roantrje ber erjle Xt, aue ^Japbn'S 3af)reSjetten ber

#erbft, unb (üjernn'S £luabrupel=6oncert ausgeführt.

grüner fdjon t)atte ftd) ein fefyr fauber gearbeitetes dito

für »ier Sßiolinen oon bem bereits genannten talent&oU

len 26bmann über „la ci darem" allgemeinen Beifall ers

worben. (Sine muftfalifd):beclamatorifd)e 2(benbuntert)als

tung ber Üflabame spoljlmanniÄrefjner unb beS frü«

Ijem S^eater^egtffeurS, Jperm SÄoüer, fanb weniger

SEfyeilnafyme , ba bie Sängerin langji über it)re S3tutt)c

hinweg ift Sem 23ernet)m«n nad) fallen ftd) bennod)

l)6d)jt ebjenwertbe Scanner für ein fünftigeS Grngage;

ment biefer in ifyrem Privatleben nur adjtungSwürbigen

Same interefffren, weldjeS ib,r um fo mti)t ju gönnen,

ba traurige 23erf)dltntffe ft'e um ben reblid)en ©rwerb

ifjccc ^ugenbjeit gebracht unb ft'e bafyer wieber auf bie

tt)eatralifd)e Saufbafyn angewiefen fdjeint, welche if)r üor

einem fremben publicum ju betreten jefet fafi unmogs

lid) fein würbe. —
(Sdblufc folgt.

)

* *

3$etmifd)teS.
%* GarlSbab. X e. 85r. t>. 12. 2fug. — ©ejkrn

würbe im bol)mifd)em <Stdbtd)en *piaten olmweit l)ier

bie uom Präger Sfluft'föerein als ^)reiScompofttion er*

fannte Sfteffe oon £ft. §ül)rer unter Sirection beS

Jprn. ^artfd) mit allen Mitteln, bie bie Umgebung

bietet, aufgeführt. Sie Giompofttion fd)ien weniger

burd) 9Jeid)tl)um ber ßrft'nbung, als burd) gute tüdjtige

Xbeit auSgejeidmet. Zm meinen gefielen mir baS Äp=

rie, baS S3enebictuS unb baS nad) ben SÄottoen beS

Änrie gearbeitete Dona nobis pacem. —

** Glberfelb. X e. S5r. o. 6. Xtg. Ser Sin«
bruef, ben beS £rn. Dr. £ o e w e Sküaben = GpduS auf
uns mad)te, t{l nod) fo frifd), ba& wir ibn faum ju
fdjilbern tiermogen, er wirb aber aud) ein bleibenber

fein. 2ßaS in ©ebid)ten oon ©oetbe, tylanb unb Tl\\~.

bem liegt, begreift man, wenn man ft'e fo gebort
1)at. Jperjergreifenb tragifd) in ber alt=englifd)en S5aU
labe „abwarb", im „Urlfonig", lieblid) entjüdenb in

„®olbfd)miebS £6d)terlem", Reiter aufregenb in ber

„äwergboefoeit" (^odjjeiUieb;
, patriotifd) belcbenb im

Fridericus ßex, fentimental rüb,renb in „ber -2Btrtt)m

Soc^terlein'', — alle ©aiten beS ^erjenS, beS ©efüi)lS

unb ©eifieS in 2(bwed)felung anfd)lagenb war ber Äünjl-

ler, ber Gomponifl unb ©dnger jugleidb ifl. —V [gür gRojart.] Sie im 5Wünd)ener Später
gegebene «Borfleüung für 9tfo$art'S Senfmal ifl gldns

jenb an ber ßa|fe auSgefaüen. Sie eingeflodjtenen

Sichtungen waren t>on ©tieglig. —
*
+
* [2(usseidjnun .] £ e f u e u r in 9>ariS ^at für bU

Sebication etneS Oratoriums von bera Äonig oon ^)reu=

|en eine foftbare Sofe erhalten. —

6 1) r o n i f.

[fcljeater.] Hamburg, 4. 3ampa. ßamiüa, gri.

Äuntb, als legte ©ajlroUe. —
granffurt,3. ßum erjrenmal: bie Hugenotten.—
[<E<mcert] Berlin, 7. 3m Äonigl. S^eatet im

3wifd)enact $v. 2(nton ©erfe, 9)ianift beS ÄaiferS

oon SRuflanb. —
21 n 3 e t g c.

2)ie »oblfeilfle 3Tuögabe »on

SBclItnt^ Qpetn
im Dolljidnbigen dlamerauSjuge mit beutfdjem unb

italienifdjen 2ept

erfdjetnt auf ©ubfcnptton im SSerlage ber untcrjetdjnetcn

^anblung unb jwar big SBei^nadjten unb 9tcujat)r:

Sie Unbefannte — La Straniera in 3 ?icf. ä 20 ©r.

Ser Nitrat— II Pirata in 3 gtef. ä 20 ©r.

9lad) bem (ärfdjetnen b.6rt ber ©ubfcn'pttongprei« auf

unb e$ tritt ber ertjöbte ßabenpretö ein.

2>te tarnen ber refp. ©ubfcrjbenten werben bem SBert

»orgebrudt.

3(Ue folibe S5ud)- unb ÜKujtfyanblungen nctjmen SBeflcUum

gen an.

SBerltn, im Äugufl 1837.

ecblcftnger'fcbe Ättcb* tu tHaftFIxjnölung.

ßeipjig, bei 9t ob c r t griefe.

SSon b. n. äettfdjr. f. SKuffE erfcb,einen »odjentlia^ jwei Stummem, jebe ju einem ^atben S5ogcn in gr. 4to. — Sie vtfp.

Abonnenten c-crpflidjten ftd) jur 2(bnat)me eines SSanbeö oon '52 9cummern, beffen tyrtti 1 atjlr. lü gr. betrogt. — Wie

^oftamter, IBudjj, SRufifs unb Äunftyanblungen nehmen Seflellungen an.

(©efcrucft 6ci 'S«, ätürfm'onn in Scipjig.)
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3dtö(l)rift für JtUtsik.

Sm SScrcinc

mit mehren töunjHetn unb Äunfifreunben
f>erau$gegeben unter SBerantwortlicfyfeit pon 9t ©djumann.

(Siebenter 23ant>. Jfyo 25. ® e « 26- September 1$37,

Sit 2Ra*t &er Söne. - 2CuS >poti«. - ä3«mifd)tcS. - Xnjeigi:. -

±<**r=mk

SEonfanft, beine 3aubeceten

£ört ber ©ram unb fdjlummert ein,

£ört btd) fort unb flirbt burd) btd).

©tjaBeöpeare.

»Die ^Bacgt ber ((töne.

3». ®rf)üler.

3d) t)atte eben bie (Siegte für ba$ SBiolonceB Don
9?omberg auf ben £ob feines Äinbe« burdjfptelt unb
war über Die ebfe 9?ül)rung unb tiefe 2Bdrme biefer

Gompofttion fo fef)r bewegt, baf ic^ nid)t umbin fonnte,

ben poctifd)en Jpauptgebanfen alt freie ^>tjantafte in

neuerer Lanier weiter auäjufpinnen. Allein id) fonnte

nidjt ju Srofl fommen, immer ftdrfer bewegten Trauer:

laute mein £erj •, unb id) befam bie Ueberjeugung, bafj

ber ertemporirmbe Äunjller, wenn er ein ©efübl biefer

'Art angefdjlagen, baffetbc nid)t mebr gut Perlafien fann,

fonbern fiel) etyer tiefer hinein -, al$ Werauäfpielt. Aber
bennod) wirb er fid) burd) baS Au$fpielen feine« ©e=
fütjl«, roie ber Seibtragenbe burd) Auöweinen fetned

©djmerjeä, getroflet füllen.

AIS id) in biefer (Stimmung in bie gro{ie golbene

Abenbrotfye faf>, bie ft'd) eben oor meinen Augen au$:

gebtlDet, unb »oll ©ebanfenfülle ba« ©6ttlid)fd)6ne bes

wunberte, erhielt id) folgenben S3rief:

„953aö id) gea&net, greunb! ifi l)eute SSormittag leü

ber eingetroffen. Sie § fd)e SWilitaircommiffton ijl

angekommen, um bie übrigen Gonfcribirten in brei

Sagen jur Armee abholen. Safi £id) bat unglücfc

lid)e £oo$ babei getroffen, bebaure id) fyerjlid) unb ft'nbe

nur S3eruf)igung barin, £)\d) fdjnell bapon benadjrid):

tigen ju fonnen. Jpanble! bei« tfl %M, wag id) Sir
ratben fann."

gafl wäre mir ba8 SSlatt au$ ben Jpdnben gefallen.

— &a$ wäre alfo ber 2of)n meiner mehrjährigen 2fn=

ftrengung, um al$ SSioloneellfpieler unb ßomponifl in

ber 3Belt ein würbiges ©lieb ber grojjen Äünfrlerfette

ju fein! Unb gerabe jefct, wo id) auf einer ©rufe ber

AuSbilbung jletye, bie e3 mir mogltd) madjt, alle bie

t)errlid)en perlen, bie ba$ 2J?eer ber Siebe jur SReife

bradjte, in Sonen ber 3Belt wiebergeben ju fonnen! —
S0?it einem Jperjen Polier ©efül)le, mit einer ^>r)antafte

»oller Sbeale foll id) nun ©olbat werben? —
S^ein, nimmermehr! — 3JerfIud)t fei bie SSÄilitair.-

tprannet

!

Sn biefem Sufranbe ber Aufgeregtheit trat id) in

ben ÄreiS meiner Angehörigen.

©ott! weldje ©cene, welken Jammer btafytt id)

burd) bk 9?ad)rid)t bevootl

"Sie Sijrdnen meiner guten SÄutter unb meiner

geliebten (Üdcilie jermalmten mir ba$ ^)er§. 3d) Pen

fud)te ju troflen, unb fjatte felbft feinen Srojl. Sa
fielen mir bie SOßorte meine« greunbe6 ein: „Jpanble!

bat ifi 2flleg, wa$ id) bir ratzen fann" unb ber ©e-

banfe: §lud)t in bai junge 2ano ber greiljeit! juefte

•bligfdjneli burd) meine ©eele.

©olbat, liebe SWutter! nein, nein! ba$ fann id)

nun einmal nidjt werben. 5JÄein S5eruf ifi — baö

füble id) — Äünjfrer ju fein! — Sag Snfirument,

wa$ id) fpiele, »erlangt, wie 3ftf w^t/ ^ grojjte ©e=

fdjmeibigfeit aller babei tätigen Äörp.ertfjeUe. 3d)

fomme aber im glücflid)|ien §alle alö SKilitair mit fleü

fen Armgelenfen, »erwarteten unb gefü()Uofen Jpdnben
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jurücf, unb bann Tlbim, mein geliebtes SSioloncelJ. SeS?
t)alb ftet)t bk Itltetnatm nur ju fefl: ßünfiler ober

©olbat! b. t). gludjt über'S 5D?eer nad) tfmerifa ober

wjllenlofer ©claoe beS SDfrlttairbeSpotiSmuS.

"Ubit bie Süftutter bat, bie ©efdjwifter umflammers

ten meine $üfje, bie ©eliebte meines #er$enS t)ing

fdjludjjenb an meinec 25rufi, unb bequemten mid) mit

Sitten, nid)t ju fliegen; inbem id) im unglücklichen

$au"e gUtdt) erhoffen, unb im glücflidjen ßntfommen
bodj öon tlmen jettlebenS getrennt fein würbe.

ß*S war- jum SBerjweifeln ! — SSetdubt t>on all'

biefem Jammer* unb im tiefffen ©eelenfdbmerje bliefte

id) jum .ipimmel, glaubenb , »on bort muffe Jpttfe form

men. Sa tonte mir Söeetfyooen'i Goriolan in bie

©eele ,. SSewegungSloS laufdjte id) ben Sönen.' SeS
Reiben Sföutter, grau, Äinber unb Grübet umklammern
unb bejtürmen fein .Sperj, feinen SSorfafc aufzugeben;

aber mit grauenhafter (Sntfdjloffenbeit blieb er feinem

33erufe, feiner 33erpflid)tung als gelbberr treu. Sod)
ber Sfleißer SSeetbooen fennt genau bie Zkftn beS.Gks

mütf)S, er jiebt ben 3auber?reiS ber SSittenben immer
enger, unb flefjenber wirb baS SSatec^ecj beftürmt. £efc

ttg rümpft ber #elb bagegen, aber fd)wad)er unb fdjwd;

d)er wirb ber 5Biberjknb. Sa fingen nod) einmal

fcerjweifelnbe SRiffc ber @treicf)injtrumente — ber gelb«

fyerr ift bezwungen, ber SSater tyu geft'egt — aber (üo;

riolan! — ift nid)t mef)r....

25a fahrte id) voie ein 35er$weife(nber wilb auf:

§lud)t in baS junge fianb ber gretyeit! —
* *.

*— CS motten wol)l feit meiner gludjt ad)t Sage

«ergangen fein, als gegen "iibenb ber Capitata beS

<&d)iffeS, worauf id> mid) befanb,ju mir fagte: %t§t

Änb ©ie aus bem SSereidje unb aus ben flauen 5b s

ler geinbe unb morgen muffen wir 2(merifaS Äüfie fes

J>en fonnen. 9?ur Sttutf), junger Sftann! eS rann nod)

tflleS gut werben.

Sie S3rujt atmete freier unb eine gewiffe tfngfr,

fite mid) bie ganje 3*it meiner gludbt gebrückt, legte

ft'd). 9?un brad) aber ber ©dwierj laut fyerüor, mein
Jperj moefete jerfpringen t>or SBefymutf).

©etrennt öom fdjonen SSaterlanbe, öon CWutter,

©efd)Wtjlern unt\ ©eliebten war id) einem bunfein ©djicfV

fale verfallen unb t)atte , aufjer meiner Äunft unb mei=

nem Sßtoloncello 2(lleS verloren, waS mir lieb unb wertf)

war. Sa fielen mir ©djiller'S SBorte tin, bh mir

meine geliebte Gdcilie beim fd>merj()aften 2(bfd)iebe als

Srofl mitgab:

9lid)tö iji »erloren unb entfd)»unben,

SEBaö bie gebetmm'fooll »oaltenben. ©tunben
Sn ben bunfelfdjaffcnben @d)oo6 aufnahmen. —
2)ie 3eit ift eine blübenbe gtur,

öin großeö CebenbtgeS tfl bie 9latur,

Unb 2Clleö ift gruöjt unb iji ©aantetu '

SOBunberbar. erquiefenb tlangen ft'e in mein ®emhtt).

9)?ein ®eijt würbe ruhiger unb fanb S3efd)dftigung in

bem treiben, meiner Umgebung.

SaS 2Cbenbroti) öerbltd) aber immermebr; eS würbe
bunEler unb jtiller, ber 2lbenb(!ern fanf unter unb bie

geljeimnipüolle 9lad)t trat iljre Regierung an.

2(UeS legte ft'd), aufjer ber 2Bad)e, fd)lafen. — 9Ju=

f)ig fegelte baS <3d)iff , bei leifem SBinbe, burd) bie mit

beweglichen golbenen ©ternen getiefte fd)warje Sluti). —
Ser 9Äonb jeid)nete eine riefige matt illuminirte Ärp^

frallfdule im SBaffer. —
Srf) betrachtete mit fomnambulen ©ebanfen ben

ndd)tlid)en JpimmelSbom; mein Jperj würbe grof. 34)
fai) mid) nad) 2l)eilnal)me um, aber fanb mid) allein

in bunfler CRadjt. —
©o fomm benn f)er! mein geliebtes 93ioloncell! mein

tflleS! mein 23aterlanb,, Butter, ©efd)wi|!er unb ©e=

liebte meines ^er^enS! Rfyeite ©djmerj mit ©djmerj

unb §reube mit greube! —
3«^ nal)m mit Snnigfeit mein ^nfJrument jur

^panb, fegte mid) aufs Söerbed unb faf) unb fpielte in

bit fternbelle 9lad)t binauS. — CO?ein Cello föim »on

einem eigenen 3auber befeelt; id) laufd)te felblr bat %6:

nen. Q$ war, als wenn mein 3tf) in jwei %ebtn ge:

tbeilt wäre; ein Traumleben flanb mir jur ©eite. —
spt>antaftifcr>c SStlber fdjwebten leife vorüber unb febauer?

lidje Sone flangen burd) bie w?id)e 2uft. Selpbine

pldtfdjerten um baS ©djiff; 5DßaÜftfd)e fdjoffen raufdjenbc

©afferrafeten in mdd)tigen S5ogen gen'Jpimmel; ©ee=

bunbe mit jTetfdjenben 3dl)nen freujten tf>ce $Patfd)en

über ben §lutben; ©onnenatome burd)irrten flatternb

•baS Firmament; unb ein SWonbregenbogen t>on ^ia-

manttropfen jog feinen Sauber um mid). 2fuS bem

unteren bunfeln ©d)iffSraume tauchten fd)warje <&d)at--

ten auf, bie großer unb grofjer würben, bod) f!ill unb

fiumm laufdjten ft'e nur ben Sonen meines 3nftru=

mentS— ^mmer aufgeregter würbe mein ©piel. .

.

Wlcin ganjeS ©ein fdjien Son. . . S5alb braufte unb

fiürmte baS 23toloncell in fiarfen 2Tccorben; balb flang

eS in mdbrdjenbaften unb fd)auertid)fn SiebeSflagen.

Sa auf einmal tonte baS Contra =@ in 3orneSwutl)

wilb auf, unb wdbrenb eines 9?onen=2lrpeggioS über alle

©aiten fd)nitt ein fd)merjlid) Weber £on meine Traume
entjwei. .

.

ßine ©aite war gefprungen unb ferner Sonner

brummte grauftg brein. —
„©türm!" rief ber (üapitain unb in gleichem Wlo-

mente waren alle meine jufjorenbe ©eifler ju SWatrofen

unb ©d)iffSmannfd)aft geworben, „©ewitter unb ©türm!

jttm Soften
! " erfd)allte nod> "einmal beS 83efebl$baberS

©timme unb ein lebenbigeS Sreiben tbetlte ft'd; bem

jganjen ©d)iffSraume mit.

S©dl)renb biefer furjen B^t fling baS ©d;iff fd;on
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untufoig unb fiarfe 2Men fd)lugen heftig an Merlan»

fen. Sam Ungewttter, weldjem mit bem jungen Soge

tarn, überjog ben £immel fdjwarj, unb fdjob immer;

me^r unheimliche 5ßolfcnfd)td)ten t>ot ft'd) l)er. Snber
gerne murrte brofyenb ber Sonner mit einzelnen frdfti=

gen 9)?etallfd)ldgen unb ber ©türm burd)wül)lte bie Sie:

fen bem Stöeetem, baf feine Ungeheuer jornig gegen ein-

anber fdjoffen. Sam gatjrjeug, wie ein leichter ©piel=

ball nad) allen ©eiten Eingeworfen, freifd)te Ijeulenb

in allen gugen ... 3d) t)ieit mein SSioloncell fefl um=

Hämmert. Aaltet ©djweig riefelte auf ber Stirn. Sei)

war gebemütbigt, benn ©Ott ber 2(llmdcr;tige f)atte bat

Äinb feinem 3ornem in Bewegung gefefct.
—

3e£t jlanb bam Unglucf gerabe über unferm Raupte.

Gin großer geuerflumpen fdjojj bltfcfd)neU f)erab 5 mit

Sonnerfd)(dgen frürjte ber SÄajl über SSorb? geuer

fiadferte über bam ganje @d)tff, unb ein furchtbarem $iU

tern unb Grbeben beö ganzen ©ebdubem eleftrifirte unb

betäubte Äorper unb ©inn. ...

9?ur nod) bie Sßorte: „Sam ©d)iff ftnft! mir ft'nb

verloren!" — Sann war'm atö fdjlugen glammen unb

glutljen über mid) jufammen

.<@*lu& folgt.)

Opera conüque: (Stfte 2(uffüt)vung oon „la double Echelle",

Dper in 1 2fet oon «pianarb , SRuft'f oon 21 . SE t) o m a §.

Sam ©ujet ijr artig. @ine eben »erwittwere junge

SWarquife f)at bam ©elübbe getljan, nidjt wieber $u bei;

ratzen. 2l"uf Uir ©cfylofj angekommen, benft fte jebod)

über ir)t freoelljaftem beginnen nad) unb nimmt bie

neuen ^peirat^antrdge eine« jungen ^)rdft'benten gefällig

an. Sa aber eine fo fctynelie ©innemoerdnberung 2Ctu

lajj ju ©tid)eleien beim Jpofe gegeben r>atte , Idfjt fte

ft'cfj fcem tyväfibenten nur unter ber 23ebt'ngung antrauen,

bafj er bie fyeitatf) gebeim f)alte. Set bemann befwfyt

fte mithin nur üerfioijlen. Um fo lajfiget waren ber

Sftarquife nunmebr bie i'iebeöbejeugungen einem ttjret

fßettetn
, fo baj? fte it)ti ernjrlid) bebeutet, nid)t anberm.

fte ju befudjen alt mit feiner grau, bie ber SSetter aber

gar nid)t t)atte. 2fuper ft'd) über bie Ädlte ber Sttarquife,

überrebet er feine 9ttild)fd)Wejfer, eine junge SSduerin,

bie JRolle feiner grau ju fpielen, um fo bei ber SWars

quife oorgelaffen ju werben. Sie SWarquife merft nid)tm.

jkfaJJig ijr aber gerabe ©ufannenm, ber SSduerin, wirfV

lieber Sttann ßueam, ein ©drtner, auf bem ©d)lofj unb
nid)t wenig er/raunt, feine §vau im <&onntcig$fiaat $u

treffen. @r erfahrt ben ©runb baoon, beruhigt ft'd)

unb Derabrebet ein JRenbejoouS mit feiner grau in ei=

nem
N

yxniüon bem ^)arfem. Sie SWarquife fommt eben

baljin unb lacfyenb über ba$ Vertrauen, bam ber SSetter

in feine grau fefct, nimmt fte ft'd) »or, it>c oljne tf)t

5Biffen bel)ülf(id) ju fein. 2Birflid) fd)lieft fte aud) im

Moment, wo «ben ber SSetter bei it)r ijt, ben ^)at)iKon

ju unb gel)t bann auf i()r Simmer. Qrinflweilen fommt

JJucam. 2(im er bie £J)ür öerfd)loffen ft'nbet, i)olt er eine

Soppelleiter f)erbei, um burd) bamgenfter ju feinergrau ju

fommen, unb jteigt fo auf ber einen &eite tjinauf, wäi)s

renb ber ßbcöalier, b. i. ber23etter, auf ber anbern r/craum.

Um jur 9)?aiquife ju fommen, tragt ber dr)et>a(ier biefelbe

Leiter oor bem 23alfon, gerabe um biefelbe ©tunbe, wo

ber ^rdfiöent ft'd) gewol)nlid) ^ur üKarquife begiebt, eben*

falim auf einer Seiter. ©arte unb üiebtjaber jteigen je*

ber Don feiner <Seite E'nauf unb »erwunbern ft'd), oben

angekommen, nid)t wenig über einanber. Ser Qi)e
,

oat

lier forbert ben ^)rdftbenten , mad)t ßdrm :c. 5Bd()renb

man jufammenlduft, ftellt bie SDfauquife iljrem S3ettet

ben ^prdft'benten alm ifjren 3)?ann cor, unb ©ufanne

ebenfo ben irrigen u. f. w.

tfufjer ber £)ut>erture, bie ein ju pretentiofem 2CUe=

gro i)at unb nur im 3CnDonte einige artige SÄotioen,

fmbet man i)lcr eine aüerliebjte 93aubeoillemuftf. SÄUe.-

Ölioter fpielte bie 9?olle ber SWarqutfe mit t)iel Sact,

eben fo CWUe. ^)ret)oft bie ber ©ufanne rafd) unb U=

benbig. SBeniger genügte Ar. gleun;, wie aud) 6ou-

bere, alm (5f)eöalier, ft'd; in ©efang unb ©piel nad)=

^ff>8 5^9 te« @* liegt mithin öorjügtid) 'an ber ^panb*

lung wie an ber SDfufff , bafj bie S)per mit ßielem $8eU

fall aufgenommen würbe.

Sam Quintett, wo bie SSduerin alm grau bem <5r)c=

Malier Dorgejtellt wirb,. t)at eine angenehme 6igentt)üms

lidjfeit; bann mad)te namentlich bam Suett ber beiben

£iebt)aber auf ben Leitern ?Lüe$ jum ßadjen. Sn Äuts

jem $ufammengenommen, ber 6omponijt (ein @d)ülec

bei CEonferoatoirm) jeigt oiel Salent unb würbe nod)

meljr erfreuen, wenn er nid)t ju grofe Mittel aufgebo*

ten fyätte, anjtatt er »ornef)mlid) auf einen leicht gras-,

jt'ofen XuebmÜ in bei $jiüß fyätte fei)en Men.

SJ c r m i f er; t c §.

%* Gaffel. 3(. e. S5r. u. 6ten . . . 8Son unferm

SÄuft'fleben wüf te idj gerate nid)tm tfufjerorbentlid)em

mitjutfieilert.^ @po^r war auf Reifen-,, bie ©ingafabe;

mie feierte, ba iljr Sirector, Jpr. 9Biega-nb, ebenfalls

abwefenb war. gür bam SÄufTffejr, bai nid)t ju ©tanbe

gefommen, wollte neulid) bie t)iefi$e ßiebertafel tnfo;

fern entfd)dbigen, alm fte ft'dt) mit einem 2ttdnnergefang=

verein au$ bem nahegelegenen <&täbtd)en $Bi%ent)au{en^

bereinigte; em würben Gompoft'tionen Don d^erubint,

SGBeber, SWarfdmer u. 2f. gefungen. SSielleid)t bajj ba*

burd) ber ©runb ju einem bemndd)j^igen ßieberfej! ge*^

Ht tft, 3um ©eburtmtag ©r. fonigU Jpo(). bem 6f)w» :
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prtnjen am 20flen 2Cug. gab «S jum erffenmal bte „SSalk

nad)t". SWorgen tritt Dem. £6tue aus Seipjig in U)ret

legten SRolle als 9?orma auf. —
%* [Sfteatet] 2(m 8ten <Sept. bat man enblid)

jDnSlow'S „©utfe" an bcr Opera comique in ^>ariö

gegeben. 2)ie ndcbften Hummern enthalten einen ge*

nauern 33«rtd)t barüber. — JRoffini foü" an eine neue

£)per für Duprej benfen. —r . 2fuf bem St)cater in

2ftt)en fatn jüngjf jum erjrenmal eine italienifcbe £>per :

„ber SÖiitbiet" von SRoffini juv 2luffiit)tun$. — Die

3 tat £)per m »Paris fangt mit bem 3ten £>ctober

an. 2(ufjer ben bekannten (Sängern ftnb nod) SSlab.

Sacdjinarbi unb ^erftani unb ber Senorift sJambom

engagict. —
*
#
* [Reifen je] Der auSgejeidmete junge SBiolins

tnrtuoS SBieuptempS ifi in Bresben. — 3n 83abem

83aben gab einer ber beften <Sd)üler oon ßbopin, ©ut«
mann aus Jpefbelberg, doncert. — #enfelt gebt ndd)s

ften SDßinter nad) Siujjlanb. SSort)er boffen wir ilm

nod) einmal fjtec ju feben. — Slijalberg bleibt in

GJnglanb. Sttan fd>reibt, bafj er jwei ©uineen für

bie (Stunbe Unterricht ermatte. — (ülara SBtecf reift

ndcbfienS nad) 21$ten. —
%* [2Cu3jcid)nungcn.] Die 2(fabemie ber Äünfie in

SS erlin ^at^rn. (üapellmefffrr «Sdjneiber in Deffau

unb Jprn. 50?D. 26we in (Stettin ju orbentlicben Wliu

gliebern erwdblt. — (Seines üielfacben i>erbienßlid)en

SBirfenS in ber SKufif falber ift Jpr. Julius <Sd)neü

ber in S3erlin auf Antrag beS SttinifleriumS beS Um
terridjtS jum 9)?uftfbtrector ernannt worben. —

*
#
* [SReue SRupfal. 3eitfd)rift.] S5ei ßaifer in Ham-

burg foU ebeftenS eine neue muftralifdje jjettung, t>on

©rojj rebigirt, erfd)einen. —
.%* ßetpjig, b. 21ften (Sept. . . £üd)tige$ fonnen

unb befd)eiben fein, ft'nbet man eben nid)t oft jufammen.

#r. ©erfe gebort ju foleber 2(uSnabme. 23on Äinb=

beit fdjon jum SttufTfer beflimmt, genofj er fpdter in

SÄoSfau gielb'S Unterricht unb in ber (üompofition ben

Don ßeopolb gud)S in Petersburg. 83er nid)t langer 3eit

würbe er jum ^ianijren ©. üft. be« JtaiferS oon 97uf(anb
ernannt, unb n>a8 nod) feinem Sftuftfer gewahrt wor*
ben, Unterfiüfeung aus bem faiferlidjen <Sd)afe ju einer

Steife in baStfuSlanb, ifl t&m julefet ju 2b.eil worben.

Huf einen ßrwerb mitbin nid)t auegebenb, gab er aud)

bier am ©onnabenb ein Concert jum SSeflen be8 ^)ene

ft'onSf^nbS beS grojjen £>rd)e|rer8. Sie Su^erturen ^u

ßgmont unb ^um ffiaffertrdger eröffneten bie beiben

%btl)eüun$en. £a&tvi{d)en fang #rf. <S fyleqel ^um
erflenmal offentlid) in einem bieftgen Goncert

, fdjon du=

^erlid) eine (Srfd)einung , ber eine gldnjenbe jiufunft cor;

auSjufagen, wdre ti nidjt nod) oielmebr eine jener fei«

tenen tiefbaltigen großen (Stimmen, bie eine jufünftige

©dngerin erften OiangeS oerfprid)t. ©inem £)eb\it fonnte

faum ein reieberer 25eifall werben. %m jweiten Sbeil

fang fte mit gr. 2ÄS. ^Joblcnj ein reijenbeä Duett

auS 9?offmi'S ©oireen. #rn. ©erfe'S (Spiel djarafs

terifirt 2eid)tigfeit, 2ieblid)feit, 9?uf)e , »or 2lUem ger?

tigfeit unb ©idjerbeit. Unter gertigfeit ijl tytt nid)t

SSriüanj unb SSraoour gemeint, öielmebr bat gertigfein

beS ÄunfllerS mit bem Snjfrument auf feine Steife.

£ule\it mag nod) 2balberg, ben $r. ©erfe öfters jeßt

in ßonbon gebort, Don ßinfluf auf fein (Spiel gewes

fen fein, wie benn Der Vortrag einte 2balberg'fd)en

ßompofttion feine Dorjüglid)fte Setzung war unb bie

üielen fdjwacben (Stellen ber ßompnfüton ftergeffen lief.

2ttS ßomponifi jeigt er ft'd) eben fo talentvoll, gewanot

unb im 9>affagenwerf etwas an Rummels 2Beife erinnevnb.

Huf folebe SQ3eife componirte er aud), in wenig <Stun*

ben fann man fagen, mit ßlara SBiecf ein Duo für

jwe'i 9)ianoforteS, baS 25eibe ju großer greube Der 3u=

borer über folebe Doppelmeifterfdjaft vortrugen. Jpr.

©erfe gebt üon i)iet nad) Petersburg jurücf. Die be;

ften 2Bünfd)e geleiten ibn. 5Ö3enn er ft'd) burd) feine

Äünfllerbilbung beim publicum geltenb gemaebt, fo wirb

er nod) mebr ben @injelnen, bie ibm ndtjer famen,

in langer wertber ßrjnnerung bleiben. —
21 tt j e i g e.

Z)ie bellen unb »oblfeilfren 2Cu«gaben »on

©lutf'ö gr, Öpem: tfrmibe, S^ißenic, füt$fyeu$, 2(Uc(ie im t>olljh ßlaoütaugjuc}«

mit beutfd). u» franj. Ztvt

ftnb erfebtenen, unb ber 9>mö • eoneurrens balber, b\% @nbe b. 3. auf bie 4?älfte b^wbgefe^t, ndmlid) 2lrmibe unb 7LU

cejle ä 2 SEblr., 3 p r) x a e n t e u. Drpbeuö ä 3 Zi)lv. ßorwetbeit, ©djönbeit bei ©tietje« u. anerfannt trefflicriß 2Tr;

ranaentent jetebnet biefe Tfu$$abt in gr. goliö*gotmat aixi. 2Crtnibe compl. in 3 Cüf. 2 3!t)lr. ifl fo eben neu geftoebm

»erben. 2>te Dpern fönnen in fcieferunaen obe* fegleid) coraplett angenommm werben.

»Berlin, im ©epr. 1837. ©cbUfmgcrfd?e Äuc^^ anö tnafiFbanMung,

ßeipjig, bei Robert griefe.

5ßon b. n. 3eitfd)r. f. SRuftf erfdjeinen wödjerttlicb jwei Hummern
,

jebe ju einem balben SSogcn in gr. 4re. — J)ie relv.

Abonnenten oerpflid)ten fieb mt ^Äbnabme eineß Sanbeö »on 52 SJummern, bellen 9>rct6 l 9iti)lr. ie gr. beträgt. — Mi
Zollämter, Sud)* SWuP« unb Äunftbanblungen nctjmcn SSeflellungen an.

_!__,-,
I

|| l l . i ii ,i .
----- .,-.,,- .

(©ebrueft Ui %t, Stütfmann in 8eip,us.)
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3eitöcl)rift für Jttttötk.

Sm Vereine
mit mehren ÄönjUern unb ßunfifreunben

herausgegeben unter äJcrantroortltcfyfeit üon 9f. ©Humatin.

«Siebenter 23anb» Jtf 26. 3)«n 29, (September 1837»

©efangfdjultn u. ©timmiitumgen (@$lujj). - 2Cu5 Sitga (©cfolufi). — S5ermifd)te§. — Gftronif. — ©efdjäftönotuen. —

@tn ©djulmetfter mufi fingen ftnnen, fonjl fei)' id) ttjn ntd^t an.

§01. Sutber.

©efangfcf)ulen unb <Stimmübun<jen («Solfeggie«).

Sie SBotfübjung mefyrer ber ©efangbilbung genub;

meter tfjcoretifc^cc unb praf'tifdjer SCßecfc möge bie (thr;

tnnerung an jtvei fdjon früt>cc erfdjienene SBecfe begm=

nen, oon benen baö eine burd) gleidpollftdnbige S3e;

fyanblung alter Steile ber ©efangätfyeotte ftd) aus$eid)=

net, baö anbete »orjugSweife ber ©ttmmbilbung fid)

roibmet unb obwohl beutfdjen UrfprungS bod) al$ ber

italiföm <Sd)ule angef)6renb gelten fann unb wiü. 2e|;

tereö ifr baS in DreSben erfd)ienene

©nftem ber ©efangfdntfe be§ 33ernacd)i t>on

^Bologna, bargeftettt ütm SD?ann flet n.

Zl9 SSflufier einer guten ©efangfdjule fann ba$

3Berf, fdjon ber einfeitigen, fafi auSfd)liefjlid)en 35e*

fyanblung beS einen SEfyeilS ber @efanglef)re wegen aller:

bingä nid)t gelten; ber muftfalifdjc Sf)eil leitet ntd)t,

unb bie SßortragSlefyre nur ober faum baß 9?otf)bürfs

ttgfte ; beflo genügenbere unb ju befyerjigenbe 2tuffd)lüffe

unb "tfnroeifungen ft'nbet ber ©efanglefjrer unb ©dnger

in bemfelben namentlid) über SÄunbfrellung , £onerjeus

gung, 2ttl)emöertf)eilung unb 2(u$gletd)ung ber «Stimm:

regijler u. bgl. £)a$ anbere oben erwähnte 5Berf ifir

£)te Äunjl be§ ©efangeS, tf)eoretifd)spraftifcb »on

X ®. 2ttarr. S3erltn, ©djlefmger,

ein 2Öerf, ba$ feinem ©efanglefyrer fremb fein bürfte,

leiber aber felbft fcon manchem über ©efangfunfi unb

©efangunterridjt «Scfyreibenben faum bem tarnen nad)

gefannt ift, roie bie, ^if&en gleid) f)erfcorfd)iejjenben

9ttad)tx>erfe jur ©enüge bartl)un. 2Tüen oben gesellten

tfnforberungen gfeid) öollfldnbig entfpredjenb ijf ber 5Beg,

ben es emgefd)lagen nnjjen will, roeber furj nod) leid)t,

er füh,rt aber ft'djer unb allein jum $ielt, aud) jum
l)6d)ften.

2(u$ ber üon SSernarbo, Sttengojjt, Ctyerubini, 50?e*

f)ut u. 2C. »erfaßten ©efanglef)te beö ^arifer @onferüato;

riumS gibt folgenbe

Äurjgefafjte ©efanglefyre üon % $. .fta^fer, Lü-
neburg bei ^erolt) unb SSa&ljlab,

einen febr gebrdngten 2(u$jug. £a$ 32 ßleinquarfc

feiten jlarfe .ipeftdjen fann auf btn tarnen einer ©e;
fanglefjre eigentlid) feinen tfnfprutf) machen-, es ijt nur.
ein Umrijj, ber beg angeljenben Sefjrer« 2(ufmerffamfeit

auf bie roefentlidjjten ^)uncte, namentlid) ber «Stimm«
bilbungöle&re ^inweifen, ober bem @d)üler als Seit;

faben für feine ^)riüatübungen bienen fann, unb ber

mand)e, reenn aud) nid)t erfdjopfenbe tfnbeutungen,

j. S5. über bie muft'falifdje. ^)f)rafe in SSejug auf bk
2ft{)ems£)efonomie entölt, bk in mandjem größeren

SBerfe ttermift »erben.

SSeoorwir ju ben bem Gtyor* unb 2SolfSfdb.ulgefang

gewibmeten ße^rbüdjern übergeben, finb nod) folgenbe

praftifdje SBerfe, ©efangjlubien, ©timmübungen öors

jufüijren, oon benen billig juerfi ju .nennen tjl:

©rünblic^er, jur ©efangie()re unumgdnglid) notr)-

wenbtger Unterricht in ber (Solmifation für ben
©opran üon 3- 3« $ux. SBien, Siabelli.

S gl. 15 3Er. &M.
ein 5ßerf t>on jundd)jr gefd)id)tlid)em ; bod) tro&

eines ungefähr 100jdb,rigen alters aud) jefet nod) nid)t

ganj oi)m praftifc^en Sperrt). 6ö enthalt, wie auo)
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ber Sitel ridjtig auSfagt, eine Anweifung $um ©ebraud)

ber ©uibonifdjen (Silben . beim (Solfeggiren^ um> furje

ei»: unb jweijtiramige Uebungen in alten Tonarten.

Wlavto ©otbogni, 12 neue (Smgübungen für

t>te Alt* unb äfte^iSopranfiimme. SScrltn,

(Scbjejtnger. 2 £efte. ä 1 S&lr.

,12 neue vgingübungen für SSariton ober

S3a£. Gbenbafelbft. 2 £efte ä 1 $bjr.

Ambr. 9ttinoja,45 letzte «Solfeggi für <Sopran*

jiimme, f>erau§gcgeberi »on ©. SEß. £efct)ner.

£eft 1. 1 SSfrlr.

,24 leichte (Solfeggi für GEontraaltflimme,

herausgegeben oon ©. SQ3- Sefdjner. 2 £efte,

h 1 £l)lr. ; fammtlid) in SSerltn bei ©, ßranfc.

Die «Solfeggien öon SSorbogni fefcen fd)on einen

jiemlid) boben ©rab öon Äeblferttgfeit, wie muft'fali-

fdjer SSilbung überhaupt DorauS, unb bejwecfen bem;

nad) bie lefcte geile an bie fdjon auSgebilbete (Stimme

$u legen, inbem fte für getragenen wie für reid) ft'gu;

rirten ©efang gleite ©elegenbeit jur Uebung bieten unb

als SSonjtücfe an ftd) fdjon 33ebeutung baben. §ür

eine niebrigere SBilbungSfhtfe berechnet ftnb bk Uebun;

gen oon SÄinoja, in benen bie «Stngjtimme boppelt,

im 6- unb ©;@d)lüffel fid) twrftnbet. <Sie fowofjl als

bie üon SSorbognt ftnb übrigens mit ttolljtdnbiger *J)ta;

nofortebeglettung, nidjt bloS mit beziffertem 33a£, wie

oft ber §aU ijr, twrfe&en.

Unter ben £el)rbüd)em unb Sttaterialienfammlungen

für ben (ft)or= unb <Sd)ulgefangunterrid)t toerbienen oor;

jugSweife folgenbe jroei S3erfe 35ead)tung

:

Pfeifer unb 9ld gelt, Auäjug au§ ber ©efang*

bilbungäle&re nad) ^eflalojjt'fdjen ©runbfäfcen.

3ürid), £. ©. «nagelt, 9teue Auflage.

3- ©. ^ienfcfd), SKet&obtfdje Anleitung ju einem

mogltd)(i natur-- unb funftgemagen Unterrichte im

(Singen. Grrjler ßetjrgang. SSreSlau, @. ßranj.

SSeibe SBerfe jeidmen ffd) burd) gute ÜÄetbobe unb

WlefyoM aus — bei a3olfSfd)ulbüd)em ein erfteS (Sr;

forbernijj. üftuflerbaft ijt namentlich, in bem juer|t ge;

nannten baS ßapitel über „Sßerbinbung beS ©efangtonS

mit bem Wortlaute". SSeibe 8ebrbücber ftnb überhaupt

vine tbatfdcblicbe SBiberlegung ber irrigen Anftcbf, als

femne ber Gfjors unb @d)ulgefangunterrid)t nur im baS

mufifrilifdje Clement ftd) balten unb mit ber ßultur

ber «Stimme nur wenig ober gar nid)t ft'dx befaffen.

SBon biefer Anftcbt auS gebt ber SSerfaffer beS folgen;

ben £anbbud)S:

Sä. Qafyn, ^janbbud) beim Unterricht im ©efange

. für ©omnaften unb Söürgerfcbulen. Dritte Auf;

tage. SSreSlau, ßeuefart.

(5S i|t eine Anleitung, treffen unb rfy)tl)mifd); richtig

fingen ju lernen. Da eS aud) ju wenig «Simjjbff ent-

halt, fo wirb ©efanglebmn roenig bam(t geoient fein.— 3um ®tytu$ führen wir nod) einige a»aterialien=

fammlungen an — für (^tjorgefanglebrer ein fieter ©e=
genfianb beS StrebenS unb gorfdjenS. Die meifien bie;

fer (Sammlungen rooüen jwar au^eebem aud) „ItnleU

tungen, ©efangfd)ulen — oolljldnbige" fogar [an, tr>r

tt)eoretifd)er Sbeil ifi aber ju ungenügenb ober armfelig

unb fommt in feinen S5etrad)t.

G()t. ©. 9Korgner, SBoUfianbige ©efangfd)ule-

Seipjig, St. griefe.

% Wlulltt, Anleitung jum ©efangunterric^t in

8SolfSfd)ulen in 4 Abteilungen. Darmjlabt,

8.. tyabft.

Die erjic 2fbtbeilung enthalt Sreffübungen, bie jtr-eite

mef)rjtimmige lieber, bit brttte dljordle, aud) tatr)oiir

fd)e in befonberem Speftcfytn, bk vierte Sfldnnergefdnge.

3of. (Stammler, eiementargefanglel)re, nebfi

furjer Anleitung bie SSioltne ju fpielen. ßarl§;

rub.e, ^>ofbud)l)nnblung.

• 6. ©ollmicf, ^)raftifcb,e ©efangfd)ule. lr ZW
2 £f)lr. 8 ©r. 2r S&cil 1 fylx. 18 ®r. , £)ffem

bad), Sof). Anbre.

Der ecjre 2l)eil enthalt 2fttmmige (Stimmübungen,

CanonS unb Sieber, le|tere jum St)etl auSDpern, na=

mentlid) SKojact'fdjen — immer bas 2eid)tejte unD §in=

fadjjte — gewallt unb mit anberen Herten t>erfct>cn.

88.

töertd)t über lien ÄluftkmftanTi in Riga , feit im Älu-

fikfeft (im 3unt) 1836 bis jum illat 1837.

SKuftEaltfdje ©efeUfdjaften. - ©dfle. — 3. ©. ©dnnemarf.

Aud) in biefem SQSinter, wie fd)on feit 3 S^ren,
beflanb bie 8iebertafel unb ber Singjirfel in gewohnter

5Beife, unter Seitung beS S3erid)ter|ratter$. S^ebenber

Ratten ftd) mel)re funftliebenbe gamilien ju einem Ärdnjs

d)ea vereinigt, in welchem alle 14 Sage £)pem epecu^

tirt würben, um ftd) ben SWangel einer anffdnbigen

58üb,ne nad) Ärdften weniger fühlbar ju madjen. Auf
biefe Art würben gibelio, Don 3"an, Sofepb in (Sgpp;

ten, §reifd)ü&, 23e(talin, SBaffertrdger u. f.
w. ju ©e:

l)6r gebracht. ©leid)jeitig war bamit ein fteljenbeS 0uar;

tett Derbunben. <So fehlte eS benn nid)t an muftfalts

fd)er St)dtigfeit, weldje aud) in anbern Greifen «IS ben

genannten 9?ad)abmung fanb. %n einem ber bjeft'gen

gefdjloffenen dlubbs, ber 9?effource, würben im 8aufe

beS SßinterS jel>n muft'falifdje Abenbunterbitltungen Der;

artfialtet, bie mit einer einsigen Ausnahme jur 3ufrtc=

benljeit beiber Ztyiik, beS ©ebenben wie beS Grmpfan;

genben, ausfielen. Diefelbe ©efelifd)«ft f)at bie 3«bJ
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tytet Journale jefct aud) burd) bie geipjtget muftfali-

fd)en Bettungen t>etmel)tt — eben fo erweitert ber burd)

bie tätige 9Äüller'fd)e 2eil)bibliotl)ef gegrünbete muftfas

ltfd)e 8efe$icto idt>rtid> ben Ärei« feinet Zt)eilmi)mtt
\

wie oenn überhaupt ein 38ad)«tf)um intenfwen, fünft;

lerifdjen ©inne« t)ieft'gen Set« nid)t ju »erfennen ift,

unb nad) ber ©roffnung bet S3üf)ne (im ©eptember

1837) nod) immer metyr 9?al)rung ft'nben wirb. Sie

Leitung be« Sweater« , befjen Grriftenj eine freiwillig, jus

fammengebradjte Summe »on circa 15,000 <Sttbec=9?«=

bet auf brei' %ai)u geftdjert t>at, ijf bem £rn. o. ^pcU

tei übertragen, unb feiten mag burd) eine 2Bal)l aus

gemeinere Bufriebenfjeit erregt worben fein. Referent

fann ftd) nid)t erinnern aud) nur prfoatim eine ©timme
bagegen vernommen ju I)ab?n, unb l>tc günfiige iJleu

nung be« publicum« würbe nod) erfjöfjt, nadjbem man
ben neuen £f)eaterbirecter perfonlid) fennen gelernt fyatte,

ber je§t bereit« wieber im Au«lanbe ift, um bie no=

feigen Engagement« an Ort unb «Stelle ju betreiben.—
.fturj üor £>ftern reifte ber erfte glötift bet ^)eter«burs

ger ßapelle, #r. ©oujimann, f)ier burd) unb liejj

ftd) in einem ftarf befud)ten Gioricerte l)6ren. ©ein SEon

ift oon einer $raft, bie man biefem winjigen Snftrus

mente faum jutrauen mod)te, bod) überfdjrettet er nie

ben dljaraf ter beffelben; bie fertig!eit ift auferorbentlid)

—

ein SEriUecerercittum otjne ©leicfyen — babei anfpredjenbe

unb an 2ßectt) t>6f>cc ftefyenbe ßonpoft'tionen al« bie ges

wol)nltd)en Srouet'fcben ©ad)en-, furj ein „premier er;

ften Stange«", ber ftd) aud) im Au«lanbe allgemeine

Anerfenmtng erblafen wirb. — 3n ber ßl)arwod)e würbe

Sttojart« Oiequiem jum S3eften ber 9ttuft'fer;2Bittwen unb

SBaifen aufgeführt. St'efem Snftitut ftebt nun bei (£r;

Öffnung be« Sweater« eine Oteorganifation beoor, für

welche ber Unterjeidmete , al« SWitoorftefyer beffelben,

fd)on feit brei Sauren, aber jefct erft mit Au«ft'd)t auf

Erfolg gefprodjen unb gefd)rieben fyat. Sie befteljenben

©efefce waren l)6d)ft mangelhaft. Sie ganje jdl)rlid)e

Einnahme beruhte auf einem ßtrdbenconcerte (circa

200 9tb. 'Blb.) unb ieber, ber jemal« irgenb nur baran

£f)eil genommen, l)atte nebft 2Beib unb Äinb Anfprücfye

auf Unterftüfcung , beren 95etrag wieber nur Dorn Er;

mejfen ber jebe«maligen Sßorftefyer abging — eine meü
fterijafte Verfettung üon unjweifmdfigen Einrichtungen.

Sefct enblid) tyat man eingefefjen, ba§ bet Untergang

ber in befter Abftd)t gegrünbeten Gaffe unoermeibüd)

fein würbe, wenn man nid)t bie Einnahme burd) fte;

fjenbe beitrage uermefyrte unb bie Ausgaben burd) i)u=

mane ©efefce orbnete, woju bereit« bie geeigneten ©djritte

gcr()an ft'nb. — 9lad) ben geiertagen befud)te un«
Jperrmann SJreiting, ber nun auf b«r l)ol)en ©d)ule

in SBien bai gelernt l)at, wai it)m — al« er oor

6 %ab,ven in 2eipjig gaflirte — nod) nid)t geläufig

war: ©ingen. ©eine wunbetprdd)tige £enorfrimme

(benn ba9 if! fte, nrd)t SSarfton tt>ie (Sinjefne, burd) bie

enorme Äraft öetleitet, meinten) b,at wo'moglid) nod)

an ©tdrfe gewonnen, babei weifi er mit ii)t bie jarte»

ften Nuancen au«jufüf>ten , unb ftjlulirt (wo e« fyinge»

l)6rt) ä merveille. Ser entl)uft'afiifc^e SSeifall nai)m fein

6nbe, unb ba ber Concertfaal an swet 2lbenben gebrdngt,

t>oll war, fo wirb S5r. S^iga woljl eben fo jufrieben

üerlaffen b/iben, al« wir t^n ungern fdjeiben fal)en.

Gegenwärtig t)dlt ftd) iier S3iolinfpieler "Kvtot auf unb
gebenft nddjfrer Sage Goncert ju geben, worüber im

künftigen S3erid)t fpredjen. Sen biesjd^rigen fdjliepejd) mit

bem SRefrolog eine« ^)6d)jl »erbienten 5D?anne«, bei in

einem tflter t>on 86 S^ten, geliebt unb geehrt »on

allen S5ewot)nern 9?iga'«, ba^ 3eitlid)e mit bem QwU
g.en t>ertaufd)te.

Sodann ©corge Sdnncmarf,
geb. ben 7. Sunt 1751 ju Salgen in ßurlanb, würbe

Don fernem SSatcr, ber SÄuftfer war, frühzeitig jur

QÄuft'f erlogen unb mad>te fo glücflicbe §ortfd)ritte, ba^

er fd)on in feinem 15ten 3tol)re al« Sirigent einet ba;

mal« nid)t unbebeutenben Kapelle be« SSaron gerfen ju

©ali« angeflellt würbe. 9>iad) 5 Sauren feine« bortigen

Aufenthalte« fam er nad) 9?iga, engagirte ftd) bei bem

Sweater :£)rd)efier al« 33iottnift unb wutbe einig« Seit

barauf jugleid) aud) ©tabrmuftfu«. SSeliebt al« 6on=

certfpieler, befonber« auf ber S3ratfd)e , befcfylofj er, burd)

feine geeunbe ermuntert, ju feiner fernem '2fu«bilbung

eine Steife in'« 2(u«lanb ju madjen, würbe aber burd)

feine Ver^etratbung baoon abgehalten. 6r erlebte fein

50jdl)rige8 '2lrat«feft unb war nod) nad) biefer Seit al«

S3orfpieler im £)cd)ef}er tl)dttg. 3um Anfange be« 3fat) s

re« 1830 nab,m er al« foldjer feinen Abfdjieb, blieb

aber nod) ©tabrmuftfu« bii ju feinem Sobe, bet ben

15ten SWdrj 1837 erfolgte.

©d)reiber biefe« lernte ben lieben«würbigen ©ret«,

welcher bereit« feine golbene £od)jeit gefeiert t)atte, im
October 1832 fennen. Gr flagte bamal« nur übet

$unel)menbe @d)wdd)e ber Augen, ©ein ©efyor blieb

it)m treuer, unb man fonnte if)n an jebem Sfjeateri

Abenb auf feinem befonbern ^3id|d)en im £)rd)e{ler fm=

ben, wo er mit nod) jugenblidjem ©inn für ÄunjfteU

jiungen empfdnglid) war. Sie im SBinter 1833 ge;

giftete Siebertafel nat)m tb,n al« Grbjenmitglieb auf;

tyaya Sdnnemarf würbe ifjtr eifrigster S5efud)er, unb

war gewijj nie bet erjle, weldjer bie fcot>c 9Junbe Der;

lief. 3n ber Unterhaltung mit il)m leuchtete ftet« fein

^>l)ilantropi«mu« burd), unb wie r>iel er aud) gehört,

gefeiert unb felber geleitet fyatte — fein Urteil war

bei aller @id)erl)eit flet« milbe, unb wo ungünfiig, bod)

nie wrle&enb. 3n ber legten 3eit befdjrdnften ftd) feine

Äunjlgenüffe auf Quartett-Unterhaltungen im ^aufe feu

net ©olme, auf toeld^e ftd) be« 5ßater« muft'falifdje«

Salent »eretbte. 3t)m wat befd)ieben, wa« fo Diele



104

Äünjfter entbehren ober oft gar nidjt oermiffen : ein tyU

tereS ieben im Äreife einer großen $amilie — ber 3bs

rigen — j an ber S3abre' btefeS ebrtoürbigen Xten wein*

ten feine UrenfeU Sit Uli terra levis!

£einrtd) Dorn.

£*ermifct)te&
%* %allt. X e. S5r. 2(m 2. Xiguft wranffofe

tete ber fyteft'ge SSttuft'foeretn eine grojje #uffübrung oon

SflenbelSfobn'S Paulus. Sie SEonbidjtung fanb bei

unferm funjtfmnigen publicum eine fo rege Sbeilna^me,

bafj auf allgemeinen SBunfcfy ben 22. Xigujt eine

SBieberf)oIung beS DcatortumS bewerfjMigt würbe. Sie

9>artieen be$ *paulu$ unb ©tepbanuS trug #r. Bauens

bürg cor; bie ©opran -. ©olt'S fangen 9Äab. ©cbmibt,

grl. Jpageborn, unb gtl. ©d). Sie Oiecitattonen beö

SenorS führte «ipr. ©tub. §. jroar fteber, aber ot)ne ßlang

ber «Stimme unb ofyne ©dritte aus. Sie übrigen ©o;

U'S würben fdmmtlid) befriebigenb oorgetragen. Sie

dbore würben oon ben üftitgliebem ber ©inga!abemie

ausgeführt. SaS Drdje^ec, unter Sirection bei .Iprn.

©. ©cfymibt betodbrte auf's 9?eue feine Südjtigfeit.

Sie £)rgelbeglcifung ijatte Jpc. Dr. Waue übernommen.

—

%* nOcuftfauffü&rimgcn jc] Ser ^auluS oon ütfen*

belSfofyn würbe in biefen Sagen nod) einmal in 2on*

bon aufgeführt. Ser Giomponifr wollte erft felbft bü

rigiren , würbe aber burd) bie SSorbereitungen jum S5tr=

mingbamer Sftuft'ffeft abgebalten. — lim löten 2(ugujl

fanb ebenfalls eine 2fuffüf)rung beS Paulus in ber

©d)(o£fird)e ju Slueblinburg ©tatt. £r. Sujtfc

birector Biegler ftanb bem ©anjen oor. — Sie Xfabc«

mie ber SftuftS in S3ofton gab neulich 9?omberg'S

©locfe. — SaS oierte ©efangfejt beS erjgebirgü

fd)en ©dngeroercinS würbe am 18ten in granfem

berg gefeiert. (5s famen babei (Sompofttionen oon

©lucf, Älein, ©dmeiber, JpaSlinger unb 3- SDtto ju

©ebor. — %n einem großen balbigen Gloncert beS 33erg;

fnuftfcorpS in greiberg wirb bie ©pmpbonie mit

6t)6ren oon 33eetbooen, bie Öuoerture ju ben Söebn»;

rid)tern oon S5erlioj unb eine neue ßompofttion oon

Znadtt unter Seitung beS Sedieren gegeben. Sie

8Bat)l üerbient eine befonbere XiSjeid)nung. — Am
13ten fam SftenbeJSfobn'S Paulus unter Sirection

beS #erm 3- ©cfmeiber jum erfrenmal ganj in S3ers

lin jur 2(uffübrung. Sie §rlS. o. Sapmann unb
£dbnel, bie «Sp.Jp. yJtanttuS unb 3fd)iefd)e fangen bie

©olopartieen; ber Cbor war über 200 ©timmen frarf.

XiSfubrung unb SBirfung waren, ben S3erid)tcn sus

folge, auSgejeicbnet gewefen. — 3um S3efren ber ©d)leis

jer abgebrannten fyatte man am 12ren ein groieg ßons

cert in Nürnberg »eranfJaltet, in bem fid) grl. Sßial,

eine geborne 9iürnbergerin, unb bie ©ebr. SD?ocalt aus
9Äünd)en t)6ttn liefen. SWS. S3ad> birigirte. — 3n
25erlin foll in biefen Sagen ein JDratorium SSonifajiuä,

Sept oon X Äablert, öon 3B. Sad) componirt, auf-

gefcbrt werben. —
*
m
* {Stterarifdje «Rottsen.] «Bon JpaSlinger in SBien

ifl enblid)
(
bie pradjtoolle Partitur Don 33eetbot>en'S

Kantate „ber glorreiche XigenblicB" oerfanbt roorben.

eine jweite XuSgabe berfelben QÄuft'f enthalt einen all:

gemeineren ÜEert unter bem Stiel: „tymi ber Sonfunft''.— Ser CJlaüierauSjug Der in gare'S mit S5eifall geges

benen £)per „la double Echelle"' oon SbomaS er*

febeint bei Semoine. — %m Dctober erfc^einen neue

(Stuben oon Jpenfelt unb oon ßbopin, erffere bei

Jpofmeijler, leijtere bei S3reitfopf unb Jpdrtel. —
*
#
* [©timmenwertf).] Sem Senorift Suprej in

sparte rouebe jwei Monate Urlaub mit 45000 grcS.

abgeEauft. — Ser Senorifi Sid)atfd)ec! ifl mit 3800

St)lr. in SreSben engagirt roorben. — SWab. (5arra=

bori 2Ülan ifl oon Snglanb nadb ^leu-^ovi abgegan^

gen; für 50 SBorflelfungen erbdft ft'e 5000 tyfunl). —
*
#
* [Sceueö Snflrumcnt.] T)it SWaildnber 6 o 1 1 e r i n i

I)at ein neues SßlaSinffrument erfunben; eS fjeipt ©IpcU^

barifono, t)at gagottgejlalt unb fommt ber mcnfd)lü"

d)en ©timme ml). —

6 5 t o n i f

.

[Theater.] Hamburg, 8. ßum erflenraal: bie 5piu

genotten. —
Seipjig, 18. 3um erffenmal : ber 9)o|Tiflon oon Sern

juraeau, fom. £>per o. Ttbam. (©. b. nddjfte Kummer.)

©efdjdftönotijen. SKai. T. Stiga, o. 2). Srjt jc^t erbauen. — Sunt 2. £alte, ». 91. 3u lang. — Cpj-, »•

35. — SRuboljlabt; o. o. B. 2»anf. — 4. Augsburg, ». 3>blr. — Sßarfcbau, o. ©blr. — 12. »raunfebroeig , o. SDblr. —
15. SDreSben, o. Sc. ©ru^. — 16. £p&., o. 2. — lr. 2Cug6burg, ». ®blr. — £annoeer, ». 2f. — 18- 8pi./ *>. 9K. — 2().

SBetmar, ». C. — gjlatns, »• S5 - — SW« # ». 95. — 23. Spj., ». @cb- — ©effau, ^o. S5. — 24. ©targarb, o. 2B- — Ser=

lin, ». ÜB. — sjRuftfalten ». S. in Sreelau, S3r. u. ^>. in 8p$., o.e., ». ©. in Serlt'n, o. 9c. in SSauijen, ». 4>. in SOSien,

o. ?>., ». 3C. in 2)tt$ben, ». ©. in 6oburg. — 3uli, 2. »erlin, o. §. — 4. ^>aUe, o. 9c. — 5. 2tugöburg , o. SDblr. —

Seipjig, bei JRobert Sriefe.

2Jon b. n. 3ettfd)r. f. SJcuJtf erfd)cinen »ödjentltcb j»ei 9cummern, jebe p einem falben SSogen in gr. 4to. — Die refp.

JCbonnenttn oerpflidjten fid) jur 2(bnat)me eineö S3anbe6 oon 52 9tummern, beffen ^3rci6 l £t>lr. 16 gr. beträgt. — 2iHe

Zollämter, Sucbi, SOcuftfs unb Äunjlbanblungen nebmen SSeftcUungen an.

I Öfbruift bei S r. 81 ü d m a n n,- in Set^jig.

)



€in ©riblatt ?ur neuen 3ntUl\xiÜ für Jttuftk.

(September* M 4, 183T.

5C n e 1 6 1 e t e n.

Sachtem mein, 25 ^afyre hinbureb gcroefener groper ©onner, ber roirrticfye ©cl)eim:9?atb, unb vormalige

©eneral = 3ntenbant Der Äoniglidjcn «Scbaufpiele — fym ®raf (lad oon 33 r übt GrrceÜenj — jc§t mit Sobe

abgegangen ift, feffett mieb nichts mebr an 33ertin. — 3tf> bin batjee nunmehr feft entfcbloffen, biefen meinen

bisherigen 2(ufentf)aft$ort, je eher je lieber mit einem anbem $u üertaufcfyen , unb erfudje 0e6r>alb biejenigen

refpectioen DrtSbeborben, WiufiU unb SbeatcrsSMrectionen, 9??uftf-©efeÜ[d)aften jc, roelcije bcabft'd)tigcn folUen

von meinen $dbtgfeiten, al$ Dirigent, domponi)!, £ebrer auf bem pianoforte unb im ©efange k. ©ebraueb;

machen $u wollen, ft'cb gefdlü'gfr brieflicr;, (ei e$ burd) bie oecel)rlicl)e SSccitfopf u. .ipäcteffcfye SBertogäbanb*

lung in Seipu'g, ober bureb bie *Pofr, unb jroar fo balb als moglid), btreet an meine 2Cbreffc ju roenben,

worauf icfy biejenigen 2fttej!e biefiger 33ef)6rben unb Äunfranjktten :c. fogfeieb berbetfebaffen unb überfenben werbe,

weldje, erforbertieben gallo? erlangt werben follten. SÄeine 2(nforberungen ftnb mafjig unb laufen f>auptfac^£idE>

auf eine fiebere (Spifrenj, einen tüchtigen SBirüungSrmS , unb nebenbei auf eine folcfye Rumäne «Stellung i)inau$,

für bk tin erfahrener 33ierjiger gern Züei aufbietet um ibrer würbig ju fein.
—

^Berlin, ben 20. tfugujl 1837.

Äapeltmetfter unb #of;(5ompontfi
©. 2tt. beS Äatferö oon S3raftlten.

ANZEIGE.
Grnbe biefeä Monats erfcfyeint im Verlage be$ Un«

terjeichneten mit ßigentbumärecfyt

:

Clara Wie c 1c, Variations de Concert pour le

Pianoforte solo sur la Cavatine du Pirate de

Bellini, dedie'es a Mons. Adolph Henselt.

Oeuvre 8.

SBien, im ©eptbr. 1837.

Zohiaö QatlitiQet,

St. St. #of-- unb prfo. Äunjt« onb
SOZuftfalien - £anblung.

Anfang £)ctober brefeS 3abre8 erfdjeint im Verlag

beö Unterzeichneten mit Grigentbumörecfyt

:

gr. Äallbrennwr, £>p. 108, 2ter S'^c«

bec pianoforte * @d)ttte, entfyattenb: Ucbun*

gen tton mittelmäßiger «Sdjrüterigfeit ju wer

#änben jum 93ct?uf beö Uniemc|tg.

2eipjig, im September 1837.

S5ei <B. Ket'd)at:bt in SEiölebcn ift neu erfebienen:

fMterabml> - JJoloitaii>

für ba§ pianoforte, üon Stil. «£ppfe. £)p. & 8 ©r.

Im Verlage von Moritz Westphal in Berlin
erschien so eben und wird auf feste Rechnung
versendet mit 50$ Rabat und 7/t3 Exemplar:

Bas Lager bei Teltow.
Inhalt: Marsch der Potsdamer, Marsch der- Frank-

furter, Brandenburger, Favorit - Walzer , Teltower

Lager, Galopp und 1 Masureck.

Componirt und für das Pianoforte eingerichtet

von

Wr. A.ug. tteissiger.

Preis 12 Gr.

Früher erschien von Demselben in obigem Verlage:

Erinnerung an das Lager bei Kaiisch, für

das Pianoforte. Preis 10 Gr.



Im Verlage von G. Schubert in Leipzig erschien

so eben;

Nene Planoforteschnle
des

Conservatormms der Musik in Paris.
von

L. Adam.
Prof. am Conservatoriuin.

Neueste vollständige und correcte Pfennig-Pracht-

Ausgabe in 12 Heften. Preis mit Umschlag 3 Rthlr.

Jedes Heft, 24 Seiten stark, kostet G Gr.

Die Kirnst des Violinspiels

(Violinschule)
von

J. P. Baillot
Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik

in Paris.

Neueste vollständige und correcte Pfennig-Pracht-

Ausgabe in 12 Heften. Preis mit Umschlag 3 Rthlr.

Jedes Heft , 24 Seiten stark , kostet 6 Gr.

Der angehende Organist.
(Orgelschule,)

Sammlung von kurzen und ganz leichten Orgel-

stücken, mit und ohne Pedal zu spielen, durch

dte gebräuchlichen Dur- und Moll-Tonarten.— Ein

unentbehrliches Hand- und Hülfsbuch , sowohl zum
Gebrauhe beim öffentlichen Gottesdienste, wie auch

als Schule zur Vervollkommnung. Für Organisten,

Landschullehrer, wie auch zum Gebrauch in

Seminarien. — Herausgegeben von

G. W. Körner.
10s Werk.

Erscheint in 10 Heften. Preis mit Umschlag
2 Rthlr. 12 gGr.

Jedes Heft, 24 Seiten stark, kostet 6 gGr.

Opernftibliotiiek
für

Pianofortespieler.
Potpourris nach Favoritthemen der neuesten Opern

ßir das Piano/orte allein.

1) B e 1 1 i n i , Romeo und Julia.

2) A u b e r , der Maskenball.

3) Weber, Oberon, König der Elfen.

4) Herold, Zampa oder die Marmorbraut.
5) Meyerbeer, Robert der Teufel
6) Rossini, Wilhelm Teil.

7) Marschner, der Templer und die Jüdin.

8) Auber, das eherne Pferd.

9) Donizetti, Anna Bolena.

10) Herold, der Zweikampf.

11) Bellini, Norma.
12) ~Carafa, der Kerker von Edimburgh.

13) Halevy, die Jüdin.

14) Bei lim, die Nachtwandlerin.

15) Auber, die Braut.

16) Spohr, Jessonda.

17) Kreuzer, das Nachtlager.

18) Halevy, der Blitz.

19) Meyer beer, die Hugenotten 1.

21) Meyerbeer, die Hugenotten 2.

22) Auber, Acteon.

23) Cherubini, Ali Baba.

24) Bellini, Beatrice di Tenda

Jede Lieferung ist 16 Seiten stark und mit einer ge-

schmackwollen Titelvignette verziert.

Preis für einzelne Ueberlieferungen 16 Gr. Zwölf
Lieferungen 6 Thhv

Tcrpslchore.
Repertorium der neuesten Ballet- und

Tanz-Musikfür das Pianoforte.

Erster, zweiter und dritter Jahrgang.

Enthaltend Tänze und Ballets von Rossini, Auber,
Herz, Marschner, Reissiger, Herold, Glacer,
Kunze, Kurpincki und Andern; hat bereits eine so

günstige Aufnachme gefunden, dass schon zweite Auflagen

erschienen sind. —
Jeder Jahrgang umfasst 192 Seiten in 12 Lieferungen

und kostet broschirt 3 Thlr.

Euterpe.
Neues Museum für Pianofortespieler.

Erster, zweiter und dritter Jahrgang.

Die Euterpe bietet in zweckmässiger Auswahl das Beste

und Ansprechendste der neuesten ausländischsn Erzeugnisse

als auch für diese Sammlung eigens bestimmte Original-

compositionen. Im Allgemeinen ist besondere Rücksicht auf

mittlere Spieler genommen worden, um indess das Werk
auch weniger Geübten zugänglich zu inachen , sind alle

schwierige Stellen mit zweckmäsiger Applicatur versehen.

—

Beiträge lieferten Hunten, Kalkbrenner, Moscheies,
Herz, Carafa, Mozart, Beethoven, Herold, Bel-
lini, Marschner, Meyerbeer, Duvernoy und An-
dern. Die ersten Auflagen wurden schnell vergriffen. —
Bereits sind von allen drei Jahrgängen zweite Auflagen er-

schienen. —
Jeder Jahrgang ist 192 Seiten stark und kostet bro-

schirt 3 Thlr.

j^=* Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(Ortructt bei 8«. Stiidmann in Jeipjij.)
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3ettöd)rift für Ütttöik.

3 m Vereine
mit mehren Äünjllern unb Äunflfreunben

herausgegeben unter a3erantwortltcbfeit »on SR. «Schumann.

«Siebenter 25anb. M 27. 3>en 3. Dctober 1837,

Sic 9)Jact)t Dir Söne iftertf ). - .tr^lcomroi'ition-.n. - Gn'tc Xunübrung ber £prr: „©uife" » SnSIorc in sparig. - 3krmifd)te$. - ßfttontf. - Xnjetgt.

SBJeldjeg Se6en ift »ofcl erfüllter mit roiberltd) «einen 3ufällen unb @rbärmliä)feiten , alö

bag etneö ÄünftterS. grei trt'e ein ©Ott follte er bafteben, im ©efüble feiner Äraft ©ein

bünft ihm bie SBelt , fo lange er fte ntctjt roirtlid} betritt. £tn unb »erfebwunben finb alle

biefe träume unb fträfte, beftnbet er fieb, im fetalen SpBirJungöfreife ber 2CUtag6menfc^en.

6. SOc. ö. SBeber.

<ßic Matf^t öer (Cäne.

(Sortfcßung.)

Sflein Äopf war nod) wüjre, ber ganje ßetb fernerjte

mir , bie innern Steile be6 &6rper$ fdjienen leibenb, al$

fid) meine SSeftnnung ft'cirte unb mir bie Silber ber

Sßergangenbeit beuttidjer rourben. —
Qnblid) nach mehren Sagen roar id) bergejreüt,

gefunb unb roobl unb fonnte ausgeben. 9?un erfuhr

id) »om 2(rjte, Daß ich mich in Baltimore befdnbe, baß

baS <Sd)iff , roorauf td) gewefen, im 2(ngeftd)te ber Äüjre

mit ber ganzen Sttannfdjaft untergegangen, unb baß

id) nur allein »on amerifanifd)en SENatrofen gerettet roor;

ben fei, rooju ein Jßtolonceli rounberbar beigetragen

fyabe

—

9?un bin id) alfo in bem gepriefenen Sanbe ber

bürgerlichen gxetyeit, in bem Sanbe t>oU 2)iamantgru=

ben, ©olbjrromen unb (Silberminen, in bem Sanbe ber

Utrodlber, reo SRiefenfchlangen , große Schmetterlinge,'

*ParabieS»6gel unb lad)enbe 2fffen wohnen j in bem
£anbe, roo man bit 9>alme fdufeln, ben Sieger dchjen,

bu 3ud)tpeitfd)e pfeifen unb baS Bucferrohr raffeln r>6=

ren fann-, in bem Canbe, nad) bem fo t>iele SÄenfcben

bjnroanbern
, glaubenb, hier muffe ihnen ein Grlborabo

bluten. . . 9ttid) jroang nur bie Sftotbroenbigfeit t)tert)er.

3d) mußte mid) nad) Grrijfenjnuttem umfehen unb
burd)irrte beSbalb mehre ©trafen. 5Bie flopfte mir baS

-Sperg, al$ id) cor einem großen tyalati jknb, aus bef=

fen SÄttte ein blumengefdbmücfter SSalfon i)er»ortrat,

unter bem ein himmelblaue* <Sd)ilb hing, worauf mit

golbenen S3udjflaben jlanb: „SWuftfinflrumenten^agas

jin t>on X 35. Sto^fon". ©ine breite, bequeme $Jlax;

mortreppe mit prächtigem ©eldnber führte mid) burd)

einen «Säulengang in'S jweite ©toefroerf ju einem gro*

ßen <Saale, wo ftd) eine ausgezeichnete ©ammlung üon

Snjtrumenten öorfanb. 25a id) mein QJioloncelT tters

loren hatte, fragte id) nad) bem greife ber bajtebenben,

erfuhr jebod) $u meinem <Sd)rec!en, baß meine ganje

S3aarfd)aft ju einem Äaufe nid)t r>mreid)te. 3d) bat

hierauf um ein Snftrument jur 9JZietl)e, erhielt aber

abfd)ldglid)e Antwort, fo feljr id) aud) ben Kaufmann
mit Sitten befiurmte. — $kmlid) enttdufd)t in meinen

Hoffnungen ging id) weiter unb trat in ba$ prunfenbe

4)auö eine* Commifft'onairS ber ©traße gegenüber. Jpier

erfuhr id): Unterrid)tS|runben waren offen im (ülaoier:,

©uitarres , S3iolins unb glofenfpiel. Zuf mein beSfall*

figeS SSemerfen, ba^ id) nur Unterrid)t in Söiolonceu*

unb ©eneralbaß geben fonnte, lachte mir berfelbe in'ö

©effd)t unb meinte: f)ier würbe nur jum Sergnugen,

um ft'd) bie Langeweile ju vertreiben, CKuft'f getrieben,

aber mit fo troefnen, abjfracten <Sad)en, wie Siolon«

cell ober ©eneralbaß , gebe man ft'd) nid)t ab. Grr wolle

mir jebod) einige skilett an feinen §reunb, ben SWajor

2lbam, mitgeben, ber fönne mid) mit SJortheil beim

neuen ©haufeebau placiren.

2(1$ wa$l fragte id) hajiig bajwtfchen.

„2(1$ (üljauffeearbeiter", war bie ruhige 2(ntwort.

3d) ftürjte wie wahnft'nnig au$ bem Jpaufe, rannte

üerjweifelnb burd) einen großen Sheil ber ®tabt, ebne

ju wiffen wohin, balb jdhnefnirfdjenb, halb wilb auf:
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tadjenb, 6(3 idj ju bem Seudjttburme am Jpafenbamm

gefommen war, wo. bie SSranbung per 2Bellen bcn

Sturm meiner ©efüble übertäubte. .

.

3db mufte lange gebanfenloS an bem Sturme ge;

le&nt baben, benn bie Sonne neigte ftd) jiemlid) tief

ber weftlid)en 6rbe ju, milb »ergolbenb alle ©egenftdnbe,

bie if>c 83lid? erreichte....

(@d)Iuf folgt.)

ö t fl e l.

Einleitung unb gugata ncbjt einem 3>ojllubium

»on gr. SGBilfy. JUnig. £)». 1. 33re3lau, bei

6ranj. 8 ©r.

6in Safc »on 23 Sacten, großartig gehalten, leis

ttt ju einer gugata. 2)aS Sbema berfelben i|t eigen«

tfyümlicb, unb bie 2fuSfübrung , wie baS fugirte *Pofr=

lubium , mad)t bem ßomponijlen (5()re. 2)aS ®an$e

»errdtb. eine fef)r grünblidje unb gebiegene Äunjlbilbung

beS jedenfalls nod) jungen SSonfefcerS. SiefeS Jpeft mag

bafyer mit 9tecb.t nad) unferer bier früher mitgeteilten

Rangordnung ber jDtgelcompofitionen in bk t>crr)dlt=

nijjmdjjig fo fleine Gilaffe gebraut werben, in ber nur

©eijrreicJjeS unb wirflid) ^oettfd)s©ebad)te$ bie

tfufnabme ermatten fann.

guge in (&£)ur mit einem 33orfpiele t>on tfmbrof.
«Rieb er. £)p. 118. SBien, bei SiabeUi. 6 ©v.

2fergerlicb ifi e$, wenn man fo redjt innig mit ben

9?amen ber Ubenben Äünfiler öertraut ju fein glaubt,

unb nun auf einmal ein 2Berfd)en in bie Jpdnbe bes

fommt, weldjeS baS 118te eines ÄünftlerS ijt, bejfen

33ort)anbenfein man nid)t »ermut^et i)dtte. So gcr>t

eS uns mit bem 3£egenSdborp (?) ju $erd)tbolbSborf,

SfamenS : 2lmbroS lieber unb feiner guge aus ß^Bur.

Wlit einigen galten auf ber «Stirn betrachteten wir biefe

118 red)t forgfaltig, um ja ntd)t ju irren , ba nod)

anbere Labien, j. $8. bie beS greife*, bie beS SBerle;

gerS unb beffen JpauSnummer in ber 9Zdr)e berumpojlirt

waren, gleich, als ob fie einen etwa« an Betreuung

. laborirenben Semerfer in SBerfudjung fübren wollten.

2)od) bie 3ar)t batte ibre 0Jid)tigfeit unb nun, naebbem

wir un8 etwas beruhigten, matten wir uns mit bem

3nbalt ndber begannt. 2(ber wie erfreulieb ijt eS unb

wieberum, wie ärgerlich jugleid), 1 17 3Berfe eines Gioms

ponifien nid)t ju fennen, um bei bem 118ten fagen ju

muffen, eS fei fefyr öorjüglid)! 3ötc fpielten eS eins,

jweis unb mebremal burd) unb obiger Äönig muß
eS ftd> fdf)on gefallen laffen, wenn wir ibm biefen

Xm b r o f i u S jugefellen. ©leid) baS $rd(ubtum ijt fcf>on

erfunben unb ber Orgel angemefien ausgeführt •, bie

Suge fo rul)ig unb ftdjer ausgearbeitet, wie man jte in

neuerer 3eit nur feiten ftnbet. tiefer -fruchtbare ßora*

ponifl, ber fo unbemer!t feine 2öer!e fc^uf unb uns
wobl nic^t allein unbekannt blieb, benn felbfr in bem
t>oU|Mnbigen JRegijler ber wert über breijjig S^bre befles

benben Seidiger muftfaf. Leitung i|t feiner nur breimal

gebaut, unb bieS nur in ben SSdnben beS »ergangenen

SabrbunbertS, follte nidjt fo untterbient ignorirt wer*

ben! 5D3er wünfebte wobl übrigens ein SBerE bureb

ben Drucf befannt ju macben, wenn er bemerkt, ba^

nod) nid)t 117 ausreißen, einem Sonfe^er allgemeine

2(cbtung unb gebübrenbe 2lnerfennung ju »erfebaffen?

ßeiebte unb einfache ßborahSSorfpiele üon X SB.

gorenj. geizig, bei g. SBbij^ling. 8 ©r.

Saufenbe oon (5r>ocal= SSorfpieren f6nnte man feit

3- ©• S5acb'S 3eiten bis auf ben beutigen Sag auf-

hellen, unb boeb febeint ber Stoff noeb niebt erfebopft,

benn immer unö immer fommen neue jum SSorfcbein,

gldnjen wie gip unb anbere Sterne in bunfler 9?acbt,

wdbrenb Sacb/S SBerfe in biefer ©attung gleicb einer

©onne alles erbellen unb erwärmen. 2Bann wirb baS

lefcte Qtft erfebeinen unt» baS (Fborals JBorfpiebSWacbers

^)eer ebrlid) eingegeben: „jeßt ijt baS arme Ürgantflem

üolf binreiebenb mit unfern großen unb flehten 33on

fpielen gefdttigt, nun la&t uns etwas 2(nbereS beginnen".

tfli&jt wollen wir übrigens bie gute 2lbftdjt ber dom--

ponijlen oerfennen, nad) it>ren Ärdften etwas ©uteS

unb *ftü&lid)eS ju leiten; niebt mögen wir bie Wltb,n

jabl biefer 3Üerfd)en tabeln, am wenigen b«5 »orlie--

genbe Jpeft, baS einzelne red)t fd)6ne Sdfee enthalt,

aber jeber foleber Sonfe^er^ frage ftd) felbjl: ob buid)

©tücfe biefer 2frt bie Äunjl wai)ti)cift geforbert werbe?

©efd)iebt bieS nicb.t, voie S^ber gern jugeben wirb,

bann ifl eS 9>flicb. t jebeS Salentoollen feine Gräfte in

anberer SBeife ju öerfueben, um ft'e nidjt auf einem fo

reid) angebauten gelbe ju t>ergeuben. 6. g. S5.

Op^ra comique. Srfle SBorjlelluna beö Duc de Guise, Dpcr in

3 2Ccten »on ^Jtanarb unb ©t. ©eorgeö. SOiu jif t>on D n S l o w.

Sine neue bramatifebe ßompoft'tion »on £>nSlow ijl

ein ßreigni^ in ber mufttalifdjen SBelt. 6r jlebt ju

ben ßomponijlen ber gropen beutfeben «Schule in fo ges

nauer SSejiebung unb bat bod) auf einem fo anbern

SGBege, als jene, fein Safent entwidelt, ba§ wir bem

S5erid)t über bie £)per felbjl einige S'cotijen über baS

geben unb bie äunjibilbung beS ausgezeichneten Äünjls

lerS »orauSfd)icEen.

2». ©eorge DnSlow (fl im 3. 1784 ju (Flermont

in ber 2Cuoergne geboren, ©eine (Srjiebung ging auf

nichts weniger, als einen Gomponijien auS; boeb genoß

er beS (SlaüierunterricbtS oon Suffef, Gramer unb £üll*

mantel, obne baf er aber irgenb größeren ÜErieb für
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biefe Äunfl gezeigt tydtte. <3o tfl e« bemerfen«wertb,

baß wdbrenb eine« ftweijdbrigen Aufenthalte« in Beutfdjs

lanb SWojart'« befle £>pem, bie et nod) baju öorjüglid)

aufführen työttt, nur wenig (Sinbrucf auf it>n matten,

bi« enblid) einmal bie £>per Stratonice oon Sflebul ben

tieferen Junten in if>m anjufadjen fd)ien. S3on ba an

war eine gdnjlidje SSerdnberung in feinem Sßefen »ocs

gegangen, fo baß et balb bacauf nid)t« al« bie £luars

tette unb Quintette fron SWojart, Jpapbn unb S5eeti)o--

oen flubirte, ba« SBioloncell (ernte, um ft'e mit wenü

gen greunben fpielen ju tonnen, ju fegt ft'e ftd) in $Pat=

titur fegte, big er ft'e au«wenbig auf bem (ülaoier nad)s

fpielen fonnte. 83i« jum 23flen %at)te aber batte £>n«;

low nod) an fein GFomponiren gebaut. Grrfl auf Am
trieb eine« gxeunbe«, ber ibm eine 3!r)eofte bec $ars

mont'e gelieben batte, entfdjloß er ftd) ju einem Söer;

fudje. SÄft großem gleiße lernte er fo bie Accorbe fem
nen unb feine gdbigfeiten entroicfelten ftd) fo rafd), ba$

er balb ein Quintett componirte unb bruefen ließ, bem

jroei anbere unb bie erfle «Sammlung feiner Quartette

folgten, ©eine Ginbilbung«fraft ju regeln, fab er balb,

baß er einen orbentlicfyen i'ebrer annehmen muffe. @o
ging er $u JKeidja, mit bem er einen frollfldnbigen (üurs

fu« ber muft'falifdjen Giompofttion madjte. SSon ba an

1)at ftd) ba« Talent be« ßünjller« im f>cUften Siebte

£)n«low flebt jefct bereit« bei bem 22ften Quintett

unb bem 26jlm Duartett. 5üte biefe, fo ft'nb aud)

feine ©pmpbonieen überall mit großer ÜEbetlnabme aufs

genommen worben. Weniger war ba« mit feinen bra;

matifd)en ßompoft'tionen, bem Alcaben oon la 33eg.a unb

bem Kolporteur ber JaK. ©eben wir jefct etwa« ndfyer

auf bie neue Dper ein.

25ie #anblung ijl bie befannte SBerfcbworung bei

#erjog« oon ©uife gegen Jpetnrid) III. Bte «Stdnbe

ftnb in 33loi« oerfammelt. ©uife frerldugnet feine Ab*

jtdjten auf ben Sbron immer weniger unb will fdjon

nad) ^)ari«, wo t'bn feine greunbe jum Äonig aufr

rufen wollen. Jpeinrid) III. erfahrt baoon uhb berdtb

ftd) mit feiner Butter, (üatbarina oon Sttebtci«, toaä

ju tbun fei. Ber Jperjog bdlt ftd) auf bem ©ute fet=

ner ©eliebten, ber ättarquife oon @auoe« auf} Satyci--

eine unb ber .Röntg reifen eben babin. 25er Jperjog

frerbirgt ftd); e« wirb ibm nur fo oiel beigebracht,

ba^ ber Ä6nig auf bem &ute einen gebeimen ©efanbten

be« Ä6nig« fron 9fcwarra erwarte, ber t*bm gegen bie

9>ldne be« ebrgeijtgen Jperjog« beigeben will ; ber

Äontg nimmt bie« nidjt allein an, fonbern »erfpridjt

aud), ju ©unflen be« Äonig« öon 9?a»arra abjubanfen.

Alle« bie« tfl inbeß nur abg.efartet A um ben ^)erjog jur

Umfebr nad) 85loi« ju öermigen. 25ie« gefd)iebt^ Sn»
beß giebt ©uife feine $ldne nod) feme«weg« auf unb
fud>t »id)t«, ft(« ben Äiniä f«inetwegen. focglo« §u ma?

d)en. ^)etnrid) femerfett« fo(>nt ftd) ebenfalf« fd)etnbar

mit ibm au« unb mad)t t'bm fogar Hoffnung jur Sbcon«

folge. Bie SKorber ftnb inbeß bereit« gebungen unb
warten nur auf ben 2Binf, wo ber Jperjog fallen foll.

Sie SÄarquife »on <Sau\je«, bie etwa« t>on ben @d)lins

gen, bie ibrem ©eliebten gelegt, gemerft t)at, gebt ju

berfelben 3^tt r al« ©uife, nad) S3loi« ab unb ft'ebt benn

bie @efal>r, in ber ber ^erjog febwebt. Um jeben $)rei$

will ft'e ibn baoon benad>rtd)tigen. ©in ©drtner uber=

nimmt e«, ein SSilfet an ibn ju beforbern; ft'e f^reibt

ibm barin, JSloi« im Augenblick ju oerlaffen; jura 3«5

d)en, baß tf>ce Tarnung angefommen fei, mog« er ein

ßid)t an ba« genfrer feine« 3immer« fe|en. 23alb bar«

auf leud)tet bai 2id)t am genfer: ©uife ifl gerettet...

Aud) ba« tfl Sdufdjuna,; ber S5ote ifl aufgegriffen wor=

ben unb ba« Beiden nur auf SSefetyl be« Ä6nig« ges

fdjeben, ber baburd) bie 9Äarquife ft'd)«r machen unb
weitere 9iettung«pldne »erbinbern will. Am 21flen 2)ec,

be« borgen« ß Ubr,. fallt ber £erjog oon SÄorberbanb,

al« er ftd) eben jtum Ädnig begeben wollte. Ber Äonig

unb beffen 9Äutter offnen ben Äutfd)enfd)lag , um ben

Sob ibre« geinbe« mit eigenen Augen ju feben. Biefe

@cene erinnert an ba« 33ilb oon £üelarod)e, bai fror

jwet Sabren (>ier au«geflellt war.

9flan ft'ebt, ba« ©ebidjt fyat nid)t« ^eue« unb etg=

nete ftd) mebr ju einer Sragobie ober ju einet großen

fünfactigen £)per, .ali für bie Opera coroique. Biefer

3rrtbum war aud) auf bk GJompoft'tion »on Grinfluß;

ber dompontjl wußte, bci^ er für bie fomifebe Dptt
fdjrieb, unb fdjrieb eigentlid) für bie große Dper. 5fiJie

oiel l)at bie$ ber (Sompofttion. gefdjabetl 5öie friel fyat

bier wegen Unjuldnglid)feit ber Gräfte ber Opera co-

mique wegfalle» muffen! 5Sie flanb bie Aufführung
gegen bai SSerbienfl ber ßompoft'tion-jurücf !

—
Bie 3nffru*mntatton ber £)per ifl feef unb xtify,

gerabe nid)t fron neuen Effecten, aber fron glücf(id)en

Kombinationen voll. Bie Öuoerture, bie man btefec

SSorjüge b«lber lebhaft beflatfd)te, wirb fid) bennod)

bei bem gewobnlid)en publicum biefe« SEbeater« faum

balten. fonnen. AI« bie b«oorfled)enbflen Hummern im
lflen Act bemerfen wir bie erfle Arie fron ßbollet

(©uife), fo mangelbaft fte aud> g«fun^en würbe. Ba«
SWottfr eine« 2rinfliebe«, oon t'ardbant (^)enri, (Sr>ef ber

£eibwad)e »on ^)einrid) III.) gefungen, tfl ju gefud)t

unb fron einer eiftgen Aalte; bagegen ba« iQuintett jwi«

fd)en Gbollet, *Btüt. ^)reoofl (SOrarquife oon ©aufre«)/

SWoreaur@ainti (J^etnrid) III.), SWbe. ÜBoulanger (Qa*

tb«rine) unb ßoubere (^ericart) febr gut au«gefübrt

würbe unb überall ben tüdjtigen beutfd)en SÄetfler frer*

rdtb» ©in üuett jwifdjen ber jungen. ^)ddbtettn ^)a»s

lette nnb intern ©eliebten ^)ericatb ifl dußerfl graji6«

unb ben Porten angemeffen. 2ÄUe. S^nnp ßolon fang

barttt fe^r gut. ^m 2ten Act ^dtte 2Äowatts@ai«ti ein
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au«gejeidmete« Sfluftfftucf l)6ren (äffen fönnen , wenn e«

md)t burdjau« feine Ärafte überfliegen fydtte. 25ec Äo<

nig beft'nbet ft'd) in feinem 33et$immet, oon (5iferfud)t,

$urd)t unb SRac^e erfüllt. £)n«low f)at bieg al« oofc

fommner SSTJeificr aufgefaßt. 5n bemfelben litt brachte

eine fUine muft'falifcfye SWaterei eine grofje 3Birfung

tyeroor. @« ifi 9?ad)t unb fe^c falt, *J)aulette fct>üct

ba« geuec an; ber Söinb fdt>tdgt an bie Senjler; ba«

Untere ahmten bie Snfjrumente mit grojjer Sdufdjung

jum dntjücfen be« publicum* nad), ba« fotdjc ©acfyen

gern &at. 2tl« eine ber bebeutenbfien Hummern im
legten 2fct bemerfen wie bie .ipauptarte beö ©uife, wo
et t>on granfreid)« Ärone träumt; f)iec ftnben wir2Bdrme,

©toi, ©rofje, Öiunbung: Gtyollet gab ftd) alle Sttüfye

unb würbe lebhaft bef(atfd>t. 3m ©anjen war jebod)

bie SBorfrellung toielfad) mangelhaft, unb fyat ffct> aud)

bie üDtrection ber Opera comique mit ber 2fuffüf)rung

ber £>per einen succes d'estime erworben, fo letfiete bod)

weber Gtyor, nod) £)rd)efter, wa« ein fote^cö ernfte«

SOSerf an ©tubium forbert. 3Bie fann man com 3us

fyärer »erlangen, bajj er ttwai toerffefyen foll, wai bem

Spieler fetbft unoerfMnblid) geblieben ift! £)a« tyixbli--

cum bejeigte ber großen #d)tung wegen, bk £)n«low

l)ier überall geniefst, ber £5arfMung bie tiefte 2fufe

merffamfeit. Sie SScrfaffcc be« ©tücfe« wie ber (5om=

ponift vouibtn unter einfftmmigem 9Juf ber ganjen SSer*

fammlung tyeroorgerufen. 3- 2^-

§Bermifcf)te$.

[Sttufifauffü&rungen je] %m 6. unb 7ten Scp*
tember feierte ber ©djwarjwdlber SD?uftft>erein

fein britte« 3Äuftffefr in ^pedjingen. lim erften Sag
fam bec ©feffta« unter $üf)rung be« ßapellm. 2inbpaint=

ner au« Stuttgart jur 2(uffüf)rung ; am 2ten war gros

feö Gioncert unter Direction be« dapellm. £dgltd)$becr'

au« Jped)ingen. tfbenb« jogen bie uerfdjiebenen SÄufte

»ereine §um ©efang in'« §reie. Unter ben ©dften was

ren bie ©ebr. SSoh/rer, JMiwoba, SWolique, sp»d)at;

fd)ecf, @d)unfe, Sobler u. 2C. — 3ur ©ottinger
Unioerfttdt«feier würbe am 17ten unter Leitung be«£rn.

SMrector Jpcinrott) in ber SoljanniSfirdje eine £>be oon

Älopftocf mit SÄuftf t>on JRomberg aufgeführt. — #r.

9Ä25. 6. Älof in SSerlin Deranftaltet am 27fl#n in

ber £reifaltigt
i

eit«r
,

ird)e in35«rlin ein geifllicfye« ßom
cert für bie Cf)olerawaifen. Q$ foden barin Giompofitios

nen »on ^)alejlrina, fdaö) unb eine (üantate be« Con*

certgeberö ju ©el)6r fommen. —

<5
ty

r o t» i f

[Concert.] geipjig, 1. ßrjle« tfbonnementconcert

im ©ewanbtjaufe: 3"beloutierture o. Sßeber. — 2Crie

au« S"ifd)ü| (§rl. ©djlegel). — S3iolinconcert, comp,

u. gefp. ö. ^rn. ßoncertmeijler 2)at)ib. — (5l)or t>. %
.ipapbn. — 6=50?oll:@9mpt)onie d. S3eett)0ten. —

3um SSoxtytiU für SÄojarfa ®en£ma! in (Salzburg.

©ubfcri^tionösßinlabttng,

SÄojart'« ©ebdcfytnifj würbe auf ber ()ieftgen f. $ofs unb National; SSutjnc burd) eine au^erorbentlicfje 23or;

ftellung gefeiert, ju weldjer Jperr Dr. Jpeinrid) <Stiegli| ben 2«rt lieferte. S«wnblid)e 2(ufnai)me unb mer)rfdts

tige TCufforberung würben SSeranlaffung , bie« ©ebidjt bem Stucfe ju übergeben, unb ber Qttt 2Jerfajfer bes

jiimmte ben 6rlo« barau« ebenfo für ba« SWojart; Senfmal, al« ber Ertrag jener SSorfMung felbjl bafür be:

ftimmt war.

6« wirb jum greife »on 30 3£r. in wenig Sagen erfdjeinen*), iinb nur um bie ©rofe ber 2fuflage nad)

bem SSebürfnif beflimmen ju fonnen, erlaubt ft'dt) Unterjeidjneter, bie greunbe unb 8Sereb,rcr STOojart'« hiermit

ergebenfi einjulaben, tt>re Sefiellungen gefdlligfi balb ju machen.

S»ünd)en, ben 25. Hugufi 1837. <5. iranj.
3« fcejieljcit kuvä) 3t. 3? tiefe.

*) 3Da* ®ebt4)t beftnbet ft'd) bereits in unfern £dnben$ <aum fann etwa« ©d)6nete« unb Sreffenbere« über ^oiosart t»on

einem 3)td)ter gefaat »orten fein. SBir empfehlen e«, feines ©ebalte« wie be* ^»eefei falber allen unfern Sefern.

3D. SReb.

Seipjig, bei ftofcert Srtefe.

)ßon b. n. 3ettfd)t. f. SÄujt! erfdjeinen wödjentlid; gwei Stummem , jjebe ju einem falben SSogen in gr. 4to. — Sie tefp.

Kbonnenten »etpflidjten ftdb, *ur Abnahme eines JBanbeS t>on 52. Hummern, beffen ^m'S l JRt^lr. 16 gt. beträgt. — XUe
Zollämter , ®ud;s SÄufifs unb Äunjlbanblungen nehmen Sejtellungen an.

(«ebntÄt Ul Sc. 9t fiilmann in SdpMsO
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3eU0cl)rift für Ülwsth.
Sm Vereine

mit mehren «Künfitern unb ßunflfreunben
herausgegeben unter SSerantroortlidjfeit öon 9J. ©djumann.

Jtf 28. •

~
«Siebenter 33anb. £)en 6. Öctober 1837*

Sie Watbttcr Z'cnt (©dilufc). — Sranäöfifd)« tipern. — ©pmphpnicen ». sßtumann, 6. ©. WüUcr, *effs u. Sadjner. —

— attan fann rcofcl fatt »erben, Sftuftf ju t)bven, aber nidjt ju madjen,

unb jeber SJiuftfer fönnte ftd) rote eine 9lad)tt'gall tobt fdjmettern.

Sean ?)aut.

2fll mein Sttüljen, bie folgenben Sage angemeffene

83efd)dfttgung ju ft'nben, war üergeblid). Aalt würbe

td) empfangen, nod) fdlter entlajfen; unb als id) aud)

nochmals beim (Sommifft'ondt genötigt war nad)$ufca=

gen, liejj et mid) burd) feine Diener mit ben Süßorten

:

„fort mit bem Gtyaufjeearbeitet" au« bem Jpaufe brin=

gen. ßbauffeearbeirer ! flang e$ wifb rote fdjriüenber

©locfenfdjlag in meine £)f)ren. 25er Son rourbe bei

jebem ©djritt heftiger unb fcr*mer$te tmmermefyr. Sfletn

Äopf fing an ju oibriren unb immer fdjlug e« gellenber
•

Gtyaufjeearbeiter ! (£« roar jum SBaljnftnntgwerben!

—

Sie (Sonne fdjien t)eijj, brutenb lag bie £uft in ben

©trafen; td) füllte ntdjtS, id) r>6rte bfo« bie ©locfen:

fd)läge. — 2(Ue$ lief unb üerbarg ftd) in feine SBofc

nungen; nur Jpunbe, Snfecten unb id), ja, unb nur

id) irrten burd) bie ©trafen ; id) roufj te nidjt«, id) r)6rte

nur bie fdjmetternben ©locfentone. — @d)winbel tu

griff mid) unb breite mid), roie eine ©djraube or)ne

6nbe berum; id) bemerkte nid)t«, id) f)6rte ja nur bie

gräflidjen SBorte: „ßfjauffeearbeiter !" unb immer unb

immer „Ctyauffeearbeiter!", bi« td) enbltd) entfrdftet jus

fammenftütjte

3Ba« weiter gefdjefjen, wujjte id) nid)t; al« id) er:

wadfte, roar e« bunfle 9?ad)t. ©« mujjte fei)r fpdt

fein, benn bie ©trafen waren ob' unb menfd)enleer. —
©tarfer 9?ad)ttl)au blatte mid) burdmdjjt; Sieber brannte

im Äopfe; ber $ul« ging Ijeftig unb rafd); bie 3df)ne

fdjlugen flappernb an einanber; ba« #erj jog ft'd) frampf;

tjaft jufammen. . .

.

3e&t füllte id) mid) erfr red)t unglucflid). — .Seine

Jpanb ber SÄilbe unb SÖarm^erjigfeit fjatte ft'd)" geregt.

— 3d) war ein Hobter unter Sebenbigen, ein (5infa=

mer unter oielen taufenb menfd)lid)en ©efdjopfen. —
Sftemanbem geborte id) an; SWemanb bekümmerte ft'd)

um mid). — %d) beneibete ben ©clasen, ben #unb,
fie fyaben beibe tf)re sperren-, id) beneibete ben in ßifen

gefdjmiebeten SD?6rber, ben ©trafenräuber, beibe werben

mit 2frgu«augen benagt. — Hbet id)! — id) flet>c

ganj allein-, bin ©efangener unb nid)t gefangen. —
Wlit einem SBorte: id) bin gar 9Jid)t$! — Sa« ifl

bod) entfe&lid) unglucflid)! —
©ollte id) benn ju üerad)ten ober ganj nid)Wwürbig

fein, wenn id) je^t, ba id) nid)t mef)r mein ßeben mit

Sßürbe tragen fann, mein ©elbjlerlofer würbe? —
©oll id) auf biefer $&eit, immer blinbling« ©claöe bei

©djicffafö fein? — Äann id) benn faum einen Sag
bie 9?id)tung meine« 2eben$ befiimmen? — Qabe id)

nidjt eigenen SDBillen? S5in td) nid)t frei wie ber

©d)6pfer felbfi, um mit ©ewalt geffeln abjufd)üttefo,

bie nidjt me()r ju ertragen ftnb? Unb fotlte benn ber

ganj ju »erad)ten fein , ber fo entfd)loffen ben gaben

feine« Seben« jerreipt? —
Smmer bunfler, immer blutiger umjog unb ums

fraüte bai S36fe meine wunben ©inne. . . (Jnblid) war
id) fefl entfd)lofl[en. . . Sie SJerjweiflung trieb mid) bem
SWeere ju. • . Sa auf einmal ^anb id) wieber uor bem
fd)6nen ^>alai« mit meinen Sieblingen. 9l\\t nod) ein:

mal fattfpielen mod)te id) mid) unb bann gern mein

Seben enben. . . SÄein guf wurzelte t>or bem Jpaufe. .

.

Sa l)ier, gerabe t)ier an biefer ©eite fangen meine

Lieblinge!... 6in ©ebanfe blt^te fd)neU in meiner
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ttmnadjteten ©eele auf. . . SÄein ©ef)irn war t>etwtrrt,

alle Heroen üibrirten, unb of)ne öiel über SÄotal ju

grübeln, ftanb id) fd)on unter bem SSalfon, btc ©djwie:

rigfetten mit bem tfuge meffenb, bie id) ju Überwitts

ben fyatte,' um jur bei Etage ju gefangen... Wlit ben

Söorttn ; „nur no^ emma/ fattftw/en" [d)wan$ id) mid)

bann rafd) an ben Grtfenjtdben über bie »ergittetten $en;

flec im erjten ©tocf. . . 2(ber f)fcc , — »on f)ier au6

war eef fd)wer jum SSalfon ju gelangen, aud) t)6cte

id) 9ftenfd)entritte bie ©träfe entlang. . . 3d) brücfte

mid) mit ©djmerj jwifdjen 0a3 falte (Stfen, ba3 Ijeijj

unb naß in meinen Singern würbe unb jog tief 2fti)em,

als bie Stritte , oljne ju galten unter mir t>orüberglit=

ten. .. ©d)eu nochmals um mid) blicfenb, tf)at id)

bann einen verwegenen aber glücflidjen @d)ritt su ben

eifernen Prägern bei 35alfon$ unb war im 9?u über

bai' ©eldnber. . . Sie Sl)üre war jum ©lücf nid)t oer=

fdjloffen unb bod) l)dtte mid) biefer Bufall beinahe auf er

gaffung gebracht. . . 9hir nod) einmal fattfpielen — unb

id) i)atte rafd) ben grofen <&cial ju meinen 2iebltngen

burdjeilt. ©djrecflid) flopfte je&t mein ^>erj*, bie SScujl

war ju eng, ber 2ftf)em furj, ba$ (Srjlicfen natje,

©cfyweiftropfen brücften eiffg bie «Stirn, bk £anb juefte,

bie bie Untfyat begeben follte. . . 3>d) ging jucücf jum
S5alfon um frifdje Suft ju fd)6pfen; bann rafd) wieber

$u meinen Lieblingen, unb mit ben ÜÜSorten : „nur nod)

einmal fattfpielen" fyatte id) ein SSiotoncclI in meinen

4?dnben unb war bereit, ben Oiücfweg anzutreten. .

.

Sod), o Jpimmel! f)ord)! — f)ord)! — wetdje <Spr>d=

renmuftf trifft mein £)f)r !
— 3>d) frürjte auf bie Äniee

unb lief bie greüelfyanb ttom ßello finfen. . . 3ßeld)e

£6ne umftriefen meine ©tnne !
— $öeld) füjjeS S3ldt=

tergefdufel, weld) fyeimlid) gottgefälliges 2teb ! . . . Ser

©türm in meinem .iperjert legt ft'tf) , fdjweigt unb fd)eint

gebunben. . . Sie jerriffenen 3öolfen fdjwimmen weid)

in einanber unb ttergefjen im blauen Tletfyet. — SaS
finb Ijimmlifdje #arfent6ne, id) f)öre e$ beutlid). . . ©ie

wollen 9?ul)e fpenben unb ben Krewel in meiner 35ruft

vertilgen : — „Styf tonenben 3öefen, bie tf>r burd) ©ot*

te$f)aud) jum SEßenfd)en fpred)t, unb fo bat (Snblidje

mit bem Unenblidjen oerbinbet, t>6ct ei laut, tragt em*

por mein IjeifeS ©ebet, tragt ei ju ©Ott, bem barm;

fyerjigen 9Jid)ter, baf er mir ©ünber «ergebe unb ben

©eift p ftd) nefnne, wenn id), mübc be$ 3ftbifd)en,

mein Seben freiwillig abgejlreift f)abe!"—
„Jpaft, junger SWann!" bonnerte in bem Moment

eine «Stimme neben mir. „3uerfh wai mad)en @ie

t)ier? unb wie fommen «Sie i)ierl)er? — 6« f^dtte nid)t

tiiel gefehlt, fo lagen ©ie erfd)offen ju meinen Süfen
unb nur 3!ljre 2(euferung: ftd) freiwillig ben SEob ju

geben, fenfte meine ^)ifiole jur ßrbe."

ÜÄit biefen Söorten ftanb Jperr S^fon 6ewaffnet

wt mir. 2)ann fagte et rafd): „Se&t folgen ©ie mir

in mein ßabinet!" 5BiUenloS folgte id). &ort am
gekommen , lief er burd) feine jaf)lreid)en fdjwarjen Sie*
ner fo oiel Äerjen, ali nur moglid) anbrennen, bajj

bag Zimmer fonnenflar würbe. 3e meljr bie JpelTe ju=

na^m, beflo empftnblidjer unb fd)mer3lid)er füllte id)

meine ^age. . . Da tonte wieber bie 2feol$f)arfe au$
bem ©aale \xnb mit ben £6nen fam aud) 2ro(I unb

gaffung in mein £erj. 9tuf)ig erjagte id) nun auf
Verlangen meine 2eben^gefd)id)te.

Tili id) geenbet, gab er mir ba$ fd)6nfte SSioloncell

mit ben SBorten in bie Jpdnbe: „SSeüor id) ©ie ber

©trenge ber ©efe&e überantworte, follen ©ie %i>un

Söunfd) erfüllt fefjen unb ftd) nod) einmal fattfpielen

fonnen." —
Wlit Sub^cunfr füfte id) bai fd)6ne Snjlrument unb

fpielte eine freie ^)f)antaft'e. 2(ber bie 9tteland)olie be-

fd)lid) mein ^)erj. Silber" »erfdjwunbener Sugenb, ber

Trennung üon meinen Heben unb Dom oerlornen ^ßa-

terlanbe jogen Dot meiner ©eele oorüber. ©d)6ne ^raum;
gehalten bei &ihdi unb ber Siebe taud)ten jwar manch-

mal auf, aber meines Sebenä voed)\elnbei Srama fyatte

meine Heroen ju franflid), ju empftnbfam, ju trauernb

gemadjt. Um mid) ju fammeln, l)ielt id) auf einem

£luartferten:2(ccorb baS t)ol)e 6 auS. ©er !2on aber

würbe immer weidjer unb wetdjer, bis ein 2l)ranenfrrom

baS SSioloncell bene^te. Sa umarmte mic^ $err Safc

fon unb (agte: „9htr bieg wollte id) nod) wiffen. ©ie

bleiben bei mir unb erfefeen mir ©ol)n unb ©attin,

bie ic^ vor Äurjem verloren. ©d)on langfl war es

mein ÜÖunfd), einen greunb ju beftfcen, beffen inner-

ftei ©emütl) mit bem meinen fjarmonirte. %d) fyabe

if)n gefunben unb bin glucflid), ©ie Jollen eS ijoffent-

lid) auc^ werben."

Sann rief er mit GrntfyuftaSmuS : „@s lebe bie

eble S^ufif! benn fefyr ebtl muf btefe ^unfl fein, bie

foldje Äraft jur Sulbung gibt."

,ßci gewif ifl fie ebel unb fd)6n !" fagte id)— „aber

inSbefonbere muf id) ber 2(eolSl)arfe gebenfen, bie meine

jpanb üom greoel abwanbte unb ber id> meine Rettung

unb mein ©tue! ju ban!en ^abc." 5ß. ©d)üter.

^canjöftfrf)c S)pcm.

Set ^ojlißon öon ßonjumeau, fomtfd)e Dpcr in

3 2(cten oon 2f bolp^ 2(bam. £ert t>on

ßeuoen unb Srunfwicf, beutfd) oon 9JJ. ©. ^rtes

brtd). SÄatnj unb Antwerpen , ©djott'S ©ol)nc.

ßlaütcrauSjug 14 gl. 24 $t.

Set SÄarquiS oon Gorcp reift auf Söefeljl feines

f6nigtid)en ^rrn , 2ubwig$XV., im Sanbe umfjer unb

fudjt ©timmen, nid)t ju irgenb einer 2öal)(, fonbern
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für bie £)per. 3m Sorfe gonjumeau ijfot er einen

*PojIitton, Gtyapetou, eine OJomanje fingen, tft entjücft

übet feine «Stimme unb entführt if>n feinet tf)m eben

angetrauten $rau vor ber *ftafe ober vielmehr Äammer-

tf)üc weg. ©ie ergebt eine nid)t geringe Söebjlage unb

gef)t auS Sßerjwetfelung nadb 3«le be grance ju ifyrer

Sante. See 2te unb 3te 2fct fpielen 10 3af)r fpdter.

Sftagbatene ift als reiche, vornehme Same jurücrgefefjct,

unb tragt als grau von Latour bem ©dnger ©aint;

spf)ac (Ctyapelou) , bec ft'e in bec neuen ©eptalt nidjt

wiebec ecEennt, tt>rc ipanb an. @c tritt ftd) burd) eü

nen als sPctefiec ve'cfteibeten Gtyoctfren teauen (äffen,

ft'e fommt ii)m aber juüoc, unb fo werben ft'e bon ei-

nem wirflidjen ^rieflet getraut. SeS SSerbredjenS bec

Soppclef)e fdjuloig, fott @t.=^)r)ac betraft, wo moglid)

gefyenft werben, wirb aber von CWagbalenen, bie ftd)

51t ernennen giebt, burd) eine rotzige ©efefcauSlegung

attS ber ©dringe gebogen. — ©et eS bafyingejMt, ob

baS ©ujet nod) glucElidjec f)dtte ausgeführt werben fon=

nen, eS tjr oon ben üöerfaffern ju einer unterijaltenben

Dietfje fomifdjer ©cenen benu|t worben, unb bem 6om=

poniflen gebührt baS 2ob, metfl glüdHid) in ifyre 3m=
tentionen eingegangen ju fein. Defter felbft fömmt bie

fomifdje SBirfrtng einzig ober vocjugSweife auf 9?edr)=

nung bec Sttuftf. ©0 in ber "iltie beS ßfyorfüfyrerS

2(lcinboc, ehemaligen 5BagnermeijbrS ju Sonjumeau,

unb in einem Serjett beS ©aints^fyar, beS 2Ilcinbor

unb eines anbern (üfyortjlen, weldje ledere Seibe bie

SobeSangft wenig mcfyr, als bas tnfjaltfcfywere ÜBort:

©efyenft! f)croorbringen laßt. Ueberijaupt i(l bie Tlu-~

ftl, wenn ft'e ftd) auci) nidjr ju jener feinem, üornei);

men Äomiü unb noef; weniger ju einer fünfftertfdjen

Bebeutung, wie etwa in gigaro'S Jpodjjeit ergebt, bod)

reich, an jooialer Saune, minbeffenS immer furjweitig,

rooju bie unermübüdje, gefdjwdfcige Begleitung baö ^$r)re

beitragt; felbft uon barmonifdjer Verarbeitung weiß ft'e

ftd) einen 2fnfirid) ju geben. 3ft bod) felbfi bie gorm
bec §uge, fct>r fpaSbaft, t>ccflet)t ftd), ein paarmal bt-

nuljt. 2ftand)en ©emeinplafc, mandje glacfybeit ober

3(bgefd)macftt)eit muß man freilid) mit in ben .Kauf

nehmen. ©0 fingt Üflagbalene ju Anfang beS 2ten

2(cteS tyren ©cfymerj über bie Untreue ü)reS Cannes
in ben ©orten auS: Helas! quelle est la peine —
aber in welchen Sonen ft'e eS tljut, baS muß man fes

f)en unb i)6cen, um es ju glauben; unb nun üollenbs

bie 2Borte: „£), war' id) nie geboren!", bin ber beut;

fd>e Bearbeiter unterlegte — ber @d)alf! Sergleidjen

verliert ftd) abec untec bec Sttenge, obec iß in einec

fomifdjen £)pec nid)t fo f)od) anjufdjlagen. Untec bie

wirffamjlen ©dfce getjoren außer ben beiben oben an=

geführten, tin Suett im ljfen unb eins im 2ten 2(ct

unb tioc llüem bie liebliche, eigenti)umlid)e JRomanje

oftm entführten ^)of}itton, bie man aucr; als SSocfpief

jum 2ten 2Tct unb atS ©d)lußd)oc wtebec ju froren

befommt.

®(eid)fatts reid) an fdjonen (5injelf)etten, bod) we=

nigec ju einem ©anjen ftd) abeunbenb, ifi bie folgenbe

£)pec:

©arar), bie Sßaifc üon ©lencoe. Scrt bon 5K^
leäbiUe, beutfc^ bon 9ft. ©. grtebrid); SKujif

bon 2CIb er t ©rifar. SiÄatnj unb Antwerpen,

©d)ott'ö ©otjne. ßlabieraugsug 8 %u 6 Xr.

3n 5^c. 8 bes 5ten SSanbeS b. sJettfdjr. ft'nbet ftd)

bereits einS5erid)t über bie 2Cuffüt)rung bec£)pec in^5ariS;

bem bort gegebenen allgemeinen Uctfyeile ubec bie Wlixftt

fugen wie nuc folgenbe wenige Bemerkungen ubec (Jim

jelneS bei. Sie SWuft'f befielt aufec t>wei obec beei

großecn mef)cjlimmigen ©d^en, bie bec dtaviecauSjug

nid)t enthalt, unb $vei ß^oren bloS aus Otomanjen,

Ballaben unb SuoS, obec üielmebc jweiftimmigen ®e--

fdngen. Senn eine in ^voti ©timmen bectfyeilte 9Äe:

lobie ifl nod) fein Suo, wie eine #n$al)l Siebec unb

3?omanjen nod) leine IDpec machen. Sie le^tecen ftnb

bucdjgdngig inteceffant, unb entbei)cen, namentlich, bie

bec f)albwal)nft'nnigen ©acai) leineSwegS einec eigen=

ti)umlid)en gdrbung. SBaS bie fogenannten Suo'S be*

trifft, fo ftnb ft'e burdjweg in eine gorm gegoffen.

@rjl' fingt Grr, bann ©ie, bann beibe in Serjen unb

©erten, unb juc 2Cbwed)felung fangt bann ©ie an,

unb 6c folgt u.
f. w., was ftd) ced)t armfelig unb lang-

weilig ausnimmt. (Sin umfajfenbereS Urteil g?flattet

bie bloße #nftd)t beS, wie erwdtjnt, nid)t vottjTdnbigen

ßlavierauSjugS nid)t. — ßinen gebrdngten 2Cbriß bec

^»anblung fann man in bec oben angegebenen früijecn

Kummer nadjlefen. — 28.

<Si)tn^5)onieen.

$. ^eumann, lfle ©ijmpfyonte (in 6-3ÄoIl) für

Qr.£>rd). — SB. 49. — 3 Xtyt. 22 ©gr.— SSonn,

bei ajiompour. —
6. ©. SRfiaet, 3te ©omüi)onte (in (5s^oll). -

2B. 12. — 5 sr^lr. — ßetüjtcj, bei 2Bi)ifiling> -
X £effe, 3te ©nmül)bnie (in $WoU) ju 4 ^bn.

f. $Pftc. etngev. — SSS. 55. - 1 5£^lt. 12 ©r. —
geiüjig, ^»ofmctflcr.

§. gacfynei:, 3te ©ömb^onie (in S;9Äoll), $u 4
^>ben. f. ^)fte. einejer. b. SS. ßact>ner. — SB. 41.

— 6 gl. ea». — S33ien, bei StabeUi. -
Sie ©t;mpi)onie bon S'Zeumann ift biefelbe, bie

wie bereits 23b. 4. ©. 11, als SWanufccipt anjeigten;

ba uns bie ©timmen nuc einzeln bocliegen, wiffen wie

jenem Uctf)eil nichts i)injujufügen. ©ie ifl bie Arbeit ei=

mS gefdjtcften, fleißigen unb befdjeibenen Sftuft'fecS,
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ber jtd) beinahe burcf) jtdj allein in bie fytyt gebilbet

unb beSbalb boppelte Sf)eiinal)me Serbien:.

Hüä) über bie <Spmpbonie oon ß. ©. SWüller ents

fcdlt bie 3tfcj)r. CS5l>. 2. ©- 48) einen auSfübrlidjen 2Cuf;

fafe/ ben wir, ba wie if)n aud) jefct als richtig befi'nben,

nad)}ufd)lagen bitten •, fte ifl uns immer als fein freifJeö

unb eig«ntt)ümlid)fleS SBerf erfdjtenen, bem wir glück

liöjt 9?ad)folger »erfpradjen, big jefct umfonfl, ba ber

tüdjtige yjiann feitbem nid)t$ wieber im «Spmpbonieen*

fad) gefd)rieben. SD?it großem Unrecht*, benn bieg gerabe

fcfyeint unS fein Serram, auS bem er ftdt) nid)t »er*

brdngen (offen follte. 2(UeS will 3eit — l)ier jumal, wo

bie t)auftge 9?araenSöerwed)felung ber Verbreitung beS

SBerfeS allerbtngS ©intrag tbut. 2(lfo mit frifdjer ßraft

wieber an eine neue ©pmpbonie!

Sie 3te ©pmpbonte son £effe gleist feinen am
bern (Sompoftttonen aufs #aar; man fann faum fajj*

lieber unb logifdjer benfen, als er. GrineS lofl rul)ig

unb in bekannter SBeife ba« 2(nbere ab bis jur Jpaupfc

cabenj in ber SWitte, wo eS wieber Dom Anfang mit

ber gewöhnlichen 9)?obulattondnberung angebt. Kn
ein Vergleichen, ttvoa mit ben 33eetbot>en'fd)en «Spmpbo;

nieen ifl t)ier nid)t einmal ju benfen; ber (Somponifl

lebt fo in unb üon <Spo^r, bafj man, was man fonfl

bei allen neuen ©nmpbonieen, faum einen 2fnflang 'an

55eett)ot>cn nadjweifen fann. 3m 33eftfe fo oieler dufjes

ren Äunflmittel, an ber frdftigen JDrgel aufgeroadjfen

unb üttetjler barauf — mit einem Söorte, er mufj ftd)

mit öfüer ©ewalt »on ber einstigen Verehrung btefeS

SßeiflerS losmachen, bem felbfl gewtfj bie «Selbftjldnbigs

feit feines <Sd)ülers als ßomponifl über beffen 2fnl)dngs

ltd)feit an eine Lanier gebt , auS ber für bie ©pmptjo*

nie faum etwas ju gewinnen ifl. 2BaS i)ilft freilid)

alle« dufjerlidje anregen, wo ein flarfeS (Selbflaufraffen,

ein energtfdjeS Änpacfen ber Äunfl einmal oon einer

anbern «Seite geforbert wirb ! Ser Äünfller ifl unS aber

in feiner beutfdjen grünblidjen 9fatur ju wertb, als bafj

wir tyn merjt barauf aufmerffam machen follten. (5r

ifl nod) jung unb gebe lieber eine #effe'fd)e £>ut>erture,

als brei <Spobrs£effe'fd)e ©pmpbonieen ; er mufj au«

biefem ©efüblSeinerlei tjerau«, will er ftd) spla§ in ber

SBelt machen. —
2)a« Urtbeil unferer Beftfdjrift über ßadjner'S $rei$;

fpmpbonie t>at bem fonfl woblwolfcnben „SSBiener SKufü

falifchen 2fnjeiger", ber gerabe ben ©Treiber jene* %xtu

fei* immer mit einer tfuSjeidjnung bebanbelte, bie er

faum »erbiente, ju einem orbentlidxn 2fu6fali auf un=

fer SSlatt 2(nlaf gegeben. 2Bdre er nidjt anonpm ge*

fdjeljen, fo follte barauf geantwortet werben; fo aber,

unferm ©runbfafc gemd^, nic^t. 9?ur bagegen »erwab*

ren wir uns in Äürje, als waren in jenem Sßeridn über

bie Aufführung in ßeipjig bie SDBiener Äunfhicfcter ge«

ringfe^dfeig angefprodjen worben. 9flan fdjlnge nur naef),

ob er eine ©plbe mebr enthalt, als wa« bie Unparteü
lidjfeit fagen fann, wo etwas, baS eS nidjt öerbient,

ungebübrlid) erhoben wirb. 2BaS l)ilft ba alles SSerufen

auf bie 2(ufnat)me in SBien, bie übrigens nad) anbern

S3erid>ten nichts weniger als gldnjenb gewefen fein foll,

was auf bit in Sftünctyen, wo ber Gomponift lebt unb

felbfl birigirt, alles Jlufjleifen auf baS Urteil beS Jprn.

©. SB. ginf , ber immer »ermittelt, — bie <Spmpbonie

bleibt biefelbe, mit fte Saufenbe unb wie wir fte ge;

funben, unb bie 3ufunft foll'S jeigen. Sagegen loben

wir uns biefe 3te @pmpl)onie, bie, wk nad) ,3«m tya \\l

bie SDBelt, jwar nidjt bie bejle, aber bod) eine febr gute

ifl. tfadjner'S eigentl)ümltd;e SWifd)ung jeigt ftd) jwar

aud) in ibr mit all ibren ©cbwddjen unb SUorjügen,

waS bie ft'djere 2fnlage, gro^e SSreite, bii 2luSfüt)rung

in beutfd)er, (üanttlene in italienifdjer SBeife, bit gldm
jenbe Snffrumentation, bie gewoljnlidjen Styprbmen, Den

correcten@tpl, bie »ielen Sluintenjirfelgdnge ?c. anlangt,—
inbe^ ifl 2flleS in eine glüdlidje Uebereinftimmung gebracht,

ba^ man immer in ruhiger ©pannung gehalten wirb, unb

baS ©anje in einer bobem potenjirten «Stimmung nie;

becgefd)rieben , fo bafj fte uns, waS «Sdjwung unb 2e»

ben betriff

t

v baS SScfle bdud)t, was wir oon Sadjner fen:

nen. 9^ur ber It^tt (Sag ermattet an ftd) voie 2(nbere,

trog aller du^erlidjen 2(n|hengung. 2)aber fam eS wobl

aud), ba$ ber «Spmpbonie bti einer frübem 2(uffüb=

rung in Seipjig ber Seifall ausblieb, ben fte ber erften

<Sd(je balber im meinen S3ejug üerbient. Senn baS tfbagio

unb namentlicb bie erjte Partie beS ©djerjo's, fommen
an griffe bem erfien <Sa& nid)t allein gleia), fonbern

überbieten tbn felbjt in fielen meisterhaften 3ügen.

5D?6ge ibm 2(lleS fo gelingen, unb er immer baS auSfd)ew

ben, uon bem er ftd) als ßünfiler felbfl gefielen muf , baf

eS feiner nid)t würbig ifl. SGötr ft'nb mit entfernt, fein

Salent b^ab^ufeßen, unb wiffen, wo wir ßdjteS feben,

faum Söorte, ibm 2(nerfennung §u »erfdjaffen. 2(lleS

Änbere aber fümmert uns nid)t; wir meinen eS aufrfd)tig

mit ber Äunfl unb baben eS jletS mit ben JBeflen

gehalten. SieKebaction.

2etp§ig, bei JRobert Sriefe.

Sßon b. n. 3eitfcbr. f. SRuftf erfdbeintn »ficbentltcb s»et Sfummem, jebe ju einem fyalbtn Sogen in 9r. 4to. — J)ic refp.

JCbonncnten »erpfltcbren ftd) $ur Äbnabme eine« SSanbeg »on 52 9cummern, beffen ^)rctS l Ztyt. 16 gr. beträgt. — Wie
fJcjiämter, SBucbs, SOiuftfs unb Äunftbanblungen nehmen ÜBejleUungen an.

(tiJc&rutft bti Ar. Ruttmunn in 8etyjig.)
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3eitö(I)rift für ittweik.

S m Vereine
mit mehren ßünfUern unb Äunfifreunben

f)erau£gegeben unter 23erantwortlid)feit t>on 3?. ©djumann.

(Siebenter 23ant>. M 29. 3)en 10. £)ctober 1837.

Xu» SVebere 2fuf$eicf)nun<)en. - SUrmtfcr,teS. - ßbrontf. - 2Cufferi?crun3.

— SBaö Cutter für ben (Sfcoral ttjat, mie er für bie fettige SKufif faft

(oberte unb brannte, mit feinen ßbortnaben biö in bte Stacht fingenb, bau

er, w'e ein tfugenjeuge oon ifcm fagt, „nid)t matt, nod) mübe roeroen tonnte

ju fingen unb immer erfyifcrer rcarb in feinem ©eift", baS ift offenfunh'g.

Ueb. Steinzeit b. Äonfunft.

Stus tPrtd's ^ufjfifl)nungen:

£Vie Satfe*).

©ar oft fyabz id) in früheren %at)ttn ben Vorwurf
t)6ren muffen , ba§ id) ein fd)led)ter ßfyrifl fei, weil id)

mtd) immer bec Äirdje vorbei ftafyl, unb fein SCRenfd)

wollte mir glauben, bap e$ ju meiner Erbauung ge=

fd)ei)e. §ür mtd) aber gab e$ feinen ^eiligeren ©otteös

bien|r, alö f)inau$$u|treifen an Sonntagen in bte füllen

gelber, auf benen fein ^Pflügnerruf, in bin feierlichen

2i$alb, in bem feine 2£rt erhallte. Söienn id) bann

einen 33erg erfttegen, unb meine S5licfe im Greife um
mid) fanbre, bie SBergprebigt ber ganjen 9?atur meinem
5;ecjen juffromte, fo waren meine ©efüfyle überfdjweng;

lid). 2Bie fromm unb l)ef)r flangen mir bie ©locfen

ecf) burd) ben 2üalb, wie ftill unb feiig jogen bie fonm
tdglid) gepu&ten 9flenfd)en auf ben üerfdjiebenen gelb;

wegen burd) ben wogenben ©etreibefegen, burd) -bie blü;

fyenöen ©eftlbe ju ber Ätrdje. litiet , wat bie Äircfje

Grrfyebenbeg unb JpeifigeS f)at, war bann in mir, ofme

bat tfUtdglidje, Statte, 2Beltlid)e, ba$ ii)v leibec oft an;

flebt. £)urd) bie gofjrenwipfel fauffc mir bann bte

*) SBcnn id) mid) biefeS Sßorteö ftatt beö frembbürtigen
weniger bejeic^nenben „Choral" bebtene, fo bin id) fein 9ceue*
ter, fonbern jietje »telmetjr ein uralte! , brauchbares SBort
an'ö SageSlidjt. 3m SOcittelalter bezeichnete man gemiffe Äir;
djenlieber fdjon baburd), wie bie berüchtigten ©eitler aud)
ibre SBcifen ?atfen nannten; bie ßaife ober ber iai, englifcb,

Lay, ift »ermanbt mit Cauten wie mit ©eleife. Sn ben Stö'inne--

fängern ift übrigenö ber 2CuöbrucE „Säten" fo oft al« „Saifen"
ju finben. —

Satfe, bie gerabc mein ©emütf) bewegte, in bk id) oft

unwillfürlid) mit lauter «Stimme einfiel. SBenn id)

mid) aber gerabe in bie tieffien Sptffngcrutnbe verloren

fyatte, wenn bk fürd)terlid)fren Radien mir ju Raupten

brofyten, bie SBafferfturje bor mir brauffrn, unb tyeüt

Regenbogen über iljren <Stur$ aufflammen litfm , bann

flang tt immer mit meinem ^eiligen Sutf)er in meiner

«Seele „@ine fe|re S3urg ifi unfer ©Ott!" £>iefer 2(n«

bauten in ber SBilbnijj, biefer lanblidjen ©onntagfeter,

um bk mid) freilid) bamales fein rechtgläubiger Airs

d)engdnger loben wollte, fam mir fyeute wieber eben

an einem Sonntag red)t ju ©emütf), al$ id) mit meu
nem greunbe Whxits auf einer ^elfenjinfe im ÜJtefeni

gebirge faß. 25er weite Jpimmel war rein unb flac,

unb jeigte nur l)te unb ba einzelne geberwolfdjen wie

drabifdje ©d)riftjetd)en , fromme Äoranfprudje, an ber

großen 2)omfuppel. hinter unS Ijoben ftd) bte Jpod)*

gebirge in fiummer Jpe^re, unb jeigten leid)te hiebet

fd)leier, bie wk £)pferbüfte öon bem Dpferjletne walf«

ten, oor un8 lag ba6 weite ßanb in feinen unenblidjen

SBellen mit ©täbten unb ©orfern, 5Bdlbern unb §e(«

bem überfdt, unb gerabe unter unö brdngte ffd) ein

reinlidjeS 256rfd)en um feine 8itd)e, ju ber öon allen

«Seiten fromme Söaller, fonntaglid) gefd)mucft, ^eranjo*

gen. 2ßie wir nod) nidjt gar lange bat reijenbe f&ilb

bewunbert, fdjoli bie Srgel burd) bk geierfiiKe ju unS

hinauf, unb trug auf it)rcn Äldngen ben 2ut^er'fd>en

?ai „@ine fejle SSurg jc." 2Bir waren gerabe in ge*

poriger Entfernung, Drget unb ©efaug fo üerfd>moljen

ju öernefymen, ba$ jeber unreine fd)re(enbc 2on im
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gefammten 9Bof)lflange »etfdjwommen , baju war bec

£)rglec mein SDJann, bec nie jroifdjen ben 9tur>epuncten

feinen ßciemSframS einfdjob unb nicgenbs mit feinen

Söocs, 3wifd)ens «nb SRadjfpielen vorlaut einfiel, fein

Son tief ft'd) oecneljmen, bec nid)t ju bem begeiftecten

Siebe get)6ct i)dtte. ßS liegt eine 2Büebe, eine (Scfyas

benfyeit in ben klangen biefec Äicdjenliebec, bie ftcf) tnels

leidet mit bec »ecgletdjen liejj, welche uns ein ©ang
beutfdjec (Sdulenbunbel fyecooccuft. 5öie in bec 85es

fdjcdnfung übecfyaupt ecfl bec SÄeiftec ftd> jeigt, fo ift

aud) bei 33efd)cdnfung bec ficd)lid)en Saife fer)t fd>roec

©uteS ju fcfjaffen, ba nid)t nuc »ollfommne JtunjfbiU

bung unb fünfilecifd)e Söefonnenbeit, fonbecn aud) i)ti-

lige Segeijiecung unumgänglich notljig ijr. 2flle onbece

(Sa&acten mag bec Äunjfret ftcf) woljl auf bem SBege

beS 9Jad)benfen$ aneignen fonnen; in biefec abec nuc

leibliche* ju fd>affen , mujj bec ©tcorn bec ©laubenSs

begeijtecung warm auS feinem Jpecjen quellen. DeSs

balb bat aud) wof)l tcofc unfecec jüngecen berrlicfyen Wlti-

fter feinec roor)t fo f)ecjecf)ebenbe fettige Satfen gebietet,

in SBoct roie in Son, als bec gottbegeifierte £utr>er,

als feine SOftlfhreitec, ©lauben= unb 3eitgenoffen Sfteus

mann (^eanber), ©enfel unb (fteumarf. — 3>d) bin

Dollfommen Deinec Meinung
, fagte mic üttorifc , ba id)

ibm meine ©ebanfen mitgeteilt, unb aud) id) bin ein

befonbecec SSecefjcec beS Sutr)er'fcr)cn CifyocalS, obec bec

Saife , um mit Die baS altt>etmtfcr)e SEBoct rotebec ju bes

leben. SBie bie eegreifenben Äldnge beS Siebe« „(5ine

fefle S5urg" immec $u mit gefprodjen, unb wie fte in

meinte (Seele unauSl6fd)lid)e Sinbcucfe gelaffen, baüon

fonnte id) Sic eine fleine ©efd)id)te erjagen, wenn
aud) nuc eine getedumte; unb will es aud), ba n>ic

gecabe nun in einec «Stimmung ft'nb, mit fte baju ecs

foeberltd). 2fuf SttorifcenS äuge batte ffd) in bec $£f)at

ein ganj feembec (Scnjr gegoffen , ein feltener grommftnn

fd)ien ibn ju beleben, unb fo erjdblte ec: 3d) n>of)nte

in 33erlin gecabe juc $tit, als bie Äircfyenüerbefferung

bued) unfec weite« 2>utfd)(anb gefeiect rourbe. Seber,

aud) bec lauefie Qtytift, wutbe oon einem fcommen

©efuble eegeiffen, unb fdjaute nad)ben!enb jueuef auf

bie breibunbert Safyre, bued) becen Sftebel baS S5ilb beS

©laubenSfyelben un$ entgegenleud)tete, auf ben Summeis

plafc fo fucd)tbacec Ädmpfe, auf bie <Sct)ule fo ttjeucec,

beilfamec Serben, auf bie S5ubne fo fd)mecjlid)ec 9?ies

beclagen, fo tfyeuec eefaufter (Siege. 3»n einem Äceife

»ecteautec S'reunbe bcadjte id) ben Sßocabenb juc ©es

bdd)tni(jfeiec }uj tcaulid)e ©efpcddje, anfangs »on ben

betooetfebenben Sejllidjfeiten auSgef)enb, fubeten un$
weitec unb weitec, unb ecjl tief in bec 9iad)t bemeef*

Un wie, baf es &it juc 9Jul)e fei. 3n meinec €>d)lafs

fammec angefommen, legte id) mid) gleid) ju S5ette,

unb fdbjief eemübet ettt. 3d) fanb mid) wiebec in eis

nee gcofjen, fd)6nen &tabt, <Stcafen, becen tfuSffd)ten

fein 6nbe ju nehmen fd)ienen, wacen üon f;etrlid)en

©ebduben meijt in altbeutfdjem ©efdjmacfe gebilbet.

25ec ^immel oben wac mit 9cad)t bebeeft, unb \)in$

t>ollec SSBolfenoetbdnge ; bennod) abec lag 5?df>e unb
Secne ecceid)bdc bem 2(uge burd) einen leudjtenben

©djein, bec »on bec <Stabt felbfl au$juffraf)len fdjien,

wie eine 2frt 2Neerleud)ten. Qi roac ein trauriges,

fd)n>ecmüfbigeS Sid)t. — SBie icr) nod) flaunenb f!eb?/

bie n>or)lgefugten ©iebel, bie jierlid)en ©rfer, bie prdd)s

tigen genflec berounbece, wie id) mid) nad) ben (Spring:

beunnen umfebe, bie üoc mic ibre 2ßaffcrfJrat)lcn glutb-

gefdebt entlaben, werbe id) plo&lid) einen 9Äann gewabr,

ber meine red)te Jpanb ergreift. ßf$ war ein ebrrouri

bigec ©reis, beffen S5art bis auf ben ©urtel f)inuntecs

ftel, ec ging geilleibet in lange, fdjwarje ©eroanbe, ges

eabe fo wie alle anbecn SD?enfd)en, benen id) in bec

pcdd)tigen Stabt begegnet roac. greunblid) b,ie^ er mid)

roillfommen, fragte nad) meinem 93ater(anbe, unb fagte

nadjbenfenb unb traurig, bajj er mir bu ©efd)icfe bed

SageS geigen »ollte. @r febritt üoran, id) folgte an

feiner ^anb, unb als id) fdjritt, ba ftel es wie (Sdjup:

pen »on meinen 2(ugen, id) üermod)te bie J^aufer ju

burd)fd)auen unt) bie ^)alld|le, mein £3li<f burd)bran^

Zi)ot unb 9Äauer, unb überall far> id) bie Sttenfdjert

in 2Cengfren unb 33erjnjeifelung, bdnberingenb unb jams

mernb. 5Bie id) nod) faum mid) tton bem neuen 2Bun*
bec erbolt t)abe

f
erweitert ft'd) bie <Stra§e ^u einem »eis

ten Sftarfte, auf bem jroifcben uralten 6id)cnrte(en ein

ungeheurer fejler Sburm ft'd) erbebt, als feien t>erflet=

nerte Grieben ju (Sdulenbunbeln jufammengefettet unt»

auf biefe roie&er ät)nüd)e gefd)id;tet, fo bebt eö ft'd) »om
©runbe auf bis jur luftigen ©pifce, auf ber aber jhtt bec

SQBetterfabne ein furdjtbarer J)rad)e bie Sittgel int SÜinbe

wiegt. 3a bie rieftgen glebermaueftttige ft'nt) belebt un&

bec geifeenbe Sefyer jeigt eine blutrotbe led)jenbe 3uttge

jwifdjen einer gefdbrlidjen 3^l)nretf)c. 2luö ibm quillt

bec@d)ein, ber (Stabt unb ©egenb fo trüb beleuchtet,

©er tyla§ umber aber roar »oller fiummer COTenfdjen,

bie in Srauergewanben dngfllid) nad) bem Untrer bin*

auffdjauten unb faum b«lbleife ju feufjen roagten. Sänge

ftanD id) ba nad) bem 25rduenben bt'nauflugenb unb

mid) im gieberfrofl fdjüttelnb, als mein gübrec mic

juflüfrerte: baS Ungeljeuec t>eifcf)t jabrlid) fein £)pfec

unb bec SSerfalltag ifi b^ttte. S^eömal erlieft ec ft'd)

jroolf ber tugenbbaftejlen, ebenen Jünglinge, beren S3lut

feinet ©iec fliegen. Unabdnberlicb muf ibm bie (Stabt

fold) Spfec gellen. Die 3"nglinge treiben ft'd) gern

bem ÜEobe, abec bie ßltern unb 23erroanbten ftnb alle

in «Sorgen unb ©eejroeifelung , benn Sebee gittert füc

feine Sieben. 5Bie bie fluflecnben SBorte mein £>b*

ercetd)ten, würben fte mit einem allgemeinen Sdjrecfens

feufjec begleitet, benn bec 2flold) beebte ft'd) feuecflams

menben 2fugeS im SKinge, als ob ec ftdr> feine SSeute
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erliefen wolle, üorab ft'd) aber nod) an ber tfngfl ber

§D?enge treibe. Äann benn fein 5flenfd) biefeS ©djeufal

im Kampfe befielen? Jpabt it>r feinen SRetter, feinen

Jpelöen ? fragte idfj ben greifen Rubrer. 2Bir baben feü

nen, aber oert)eifen ijt uns einer; ein ftarfer .ipelb unb

JpeÜanb fotl unä einji erfdjeinen, unS ju erlofen, unb

ben Dradjen ju ftürjen; aber wir fyarren unb Ratten,

unb ber Dradje nimmt ju an .Kräften, mebrt baS SSer;

berben unb fpottet unferer Jpoffnung, fo bajj wir an

ber 9J?6glid)feit unferS Jpetlö ju jwetfeln beginnen. Der
©reis warb wieber burd) einen ijalbunterbrücften 5ßef)s

ruf unterbrochen, in ben jebe S3ruß eingejlimmt t)atte,

weil ber graufe SÜnbwurm bie SSflenge aufs 9?eue über:

flatterte unb 2Bolfen oon ©tutr> »on ft'd) fpie. Sttit

ausgebreiteten §lügeln lugte er iefct auf ben bid)tefien

glecf ber Süerfammelten , unb fdbien fi'd> jU roeiben.an

betn ©djtecfen, ber jebeS 2fntlifc bleibte, jeben 2fnwes

fenben $u einer SD?armelfdule üerfteinerte. SroßloS

blicfte id) auf jum umwolften Fimmel, unb ffct)e,

ein ©rem leuchtete mir entgegen burd) einen SSBolfens

rifj, unb al$ t'd> tr)n befrachtete war eS ber Borgens

(rem. Der ©trabt jünbefe in meinem £er$en neue

Hoffnung j id) beutete fjinauf : ©djaue, Skter, bort ben

©?orgen|lern ! 2fd) ber Sftorgenftern , wir flauen im:

mer nad) tr)n fjinauf, entgegnete mein Süljter, aber er

fenft ftd) nie ju unS, wanbelt immer in ber falten

ipofye, ofyne uns einen borgen jubringen. Die Sßelt

(agt, eS fei nur ein 9iebelbilb broben, fein ©rem. 3d)

fd)aute hinauf, aber ba fdjien mir baS ©eflirn grofer,

unb wie id) meinen S3licf auf baffelbe t)effete, fo wud)S

eS, unb roud)$ btö jur SÄonbgro^e, unb immer fam
eS ndtyer, unb fd)ien jur @rbe r)eca6 $u fdjweben. 6nts

jücft beutete id) nad) oben, unb jog aller 2Tugen »om
25ilbe beS (5ntfe&enS ab, ju bem ber Jpoffnung hinüber.

übet ber Dracfye erbrüllte, fletfd)te bie 3dl)ne unb f)ob

feine gewaltigen Ärallen gegen bie nafyenbe (Srfdjemung.

«Seine 2Butf) aber war £)bnmad)t. 2Bie ber ©tern

natjte, entfuhren it)m gewaltige S3ltfce, weldje auf ben

Sfyurm nieberfubren unb ben Sflold) b'nabwarfen , in

glammen fanf er jur Grrbe, ging in 9taud) auf, unb

ber Sltjurm war gebrochen üom Slifce. 9Bdr)ccnb beS

ÄampfeS waren alle bie Sftenfdjen auf bie 6rbe nieber;

gefiürjt unb tyatten it)re 2(ngeftd)ter üerbüllt, jefct aber,

ba bie geierjftlle ben %aÜ bei Drofyenben uerfünbiget,

je&t erhoben ft'e \id), ber ©rem war fortgejogen, ber

2^urm raudjte nod), aber am oftlidjen Jpimmel fdjwamm
eine ^)urpurflutt), unb flra^lte b«auf ber gottlidje Sag.

Da fiürjte auf bie Äntee ein jeber unb a\xi taufenb

unb aber taufenb Äeblen erfdjallte eS : ^^ine fefie S3urg

ijl unfer ©Ott!" Der ©türm meiner ©efuljle rifj mid)

ßuf- — 34) fanb mid) auf meinem Säger — Züei
war Sraum gewefen, auf er berßaife, auf er bem SKors

gen. 2(uS meinem genfier flaute id) bie Äuppeln ber

Äirdjen von ber jungen @onne »ergofbet, unb »on ben

^burmen Ijerab fdjoü* baS begeiferte Sieb unfereö ©lau»

benöbelben t>on ^Jofaunenfldngen getragen. 2(uf meis

ner §efimorgenfiunbe lag gldn^enber ütbau, ordnen ber

2fnbad)t unb (jeiliger 9?üf)rung. — 3Benn id) nun feit

biefer Seit biefen ©efang fyöre, fdjaue id) im ©eijie ben

beutfdjen SWorgenfiern über bem gefiürjten Dradjen, unb

flar wirb ei mir, wie nur ein foldjer rußiger $dm=
pfer, fold)e8 gewaltige ergreifenbe Sieb fdjaffen fonnte.

SSiel bei bleuen fling^t unb fingt, aber man f)6rt ju

beutlid), baf bie grommigfeit erbeudjelt, bajj ft'e in be?

(jaglicber Stube hinter bem warmen Sfen erfonnen, wd()s

renb bat 2(lte ba$ ©d)lad)tfelb , ben Drang ber ©efaf);

ren, bie fdmpfenbe ft'egglaubenbe Äirdje unS oorfdjwes

ben lafjt. 5tid)t t>on bem erfl ju reben, waö reine«

^>eibentt)um , voai aixi ©ingfpielen uns jufammenge*

fdjnitten unb mit einer mattfrommen 83ewortung au«s

gerüftet, weldje Äirdjenwerfe mir Dorfommen, wie jeneÄen*

taurenbilbfdule, bie fromme (5t>rtfJen in Palermo a\xi

bei @rbe gruben, aui ber fte uermittelji eine« übergoU

beten fupfernen ©trablenfranjeS einen brauchbaren t)eu

tigen Saurenjiuö machten.

§Bermtf(5)t€§.
*
%
* DreSben. X e. 25r. ü. 1. Ort... Die neuefie

Dper SOSolframö, „SSeatrice", welche am 23ßen unb

27ffcn ©eptember bie erfren ffiale bei unä gegeben würbe,

bat mit Oied)t raufd)enben SSeifall erbalten, ba ft'e um
flreitig SBolframS oorjüglidjfteö 5Berf unb in t)ielfad)et

SSejiebung ein -ilÄeiflerfiücf ju nennen ifl. Die Sw
ßrumentirung ijt um>ergleid)lid) , unb bie ßantilene ft

günjüg für bie SD?enfd)enftimme gefefct, baß man ft<

für ba$ SBerf eines Italieners b^lten follte. S5efon

berS fc^on gearbeitet iß bie ü£enor;2(rie in 2teDur, 2(tt<

bante unb 2(llegroj »on feltfam geißetbaftem ßinbrud

ifi ein SSocalfag beS erfien 2TcteS in ©^Dur: ,,©ut)

9^ad)t
y/

. (Sine SfÄobulation nad) ©S^Dur, wo bie tyoty

©opranßimme bat Sl)ema füfyrt unb t>on S5af, Senoi

unb einer tiefen ©opranflimme tmitirt wirb, ifl t>or

tiefer 5Birfung. Die Ärone ber £)per jebod) ijt \>iel

leid)t eine ^)regf)iera ber SSeatrice am ©djluffe beS ljfen

2CcteS mit gebdmpften @aiteninj!rumenten. X)ie er|if

Jpdlfte ber muft'falifd)en ^)eriobe mobulirt nad) ©iS--Du
-

unb brachte eine eleftrifd)e SDßirfung auf baS ^)ublicun

tjerttor. ^)err SBolfram würbe nebfl allen Darjrellen:

ben am @d)tuffe bec erfren SSorßellung ßürmifd) ges

rufen. — £0J.

%* S5remen. X e. S5r.tt. 26. <Bept... $Jl\t bem
iperbjre beginnen unfere muftfalifdjen §reuben in ges

wobnter ßebenbigfeit ; als fd)6ne 3ugabe bisheriger ©es

nüffe ftnben am 28jten ©ept., 4ten, Uten £)ct., lfien

15ten, 29jien 9loo. fed)S ©oireen ©tatt, burd} unfern
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trefflieben ßoncertmeijler SO? ü f) [ e n b r u d), ferne ©atttn, eü

nee hochbegabten ©dngerin, unb unfern lieben Gilat>ien>ir:

tuofen 2. 9t a f em a n n tteranflaltet. Saji wir bort cfofft«

fdje ©adjen in fd)6nflec #uSwal)l boren werben, bafür

bürgen bie tarnen ber Unternehmer. — Sie ßoncerte

werben an folgenben Sagen gegeben werben: ben 8.,

22|ten 9ta>., 6., 20jren See, 3., 17., 31fien 3an.,

14., 28jten gebr., 14|len SHärj. ©ie ftnb ein ©tolj

SkemenS, unb allem tfnfcrjem nach, wirb bie ©ubfcrtption

fefjr ja^lreid) auffallen, fo wie im »origen SBinter ber

große, prachtvolle ©aal tjduft'g überfüllt war. Ser

waefere Üiiem ruftet ftd) mit Gifer jum fronen Söerlfe;

feine Sirection ijr ganj mufierbaft. — Sie Sirection

fceS Ztyatert übernimmt Oiottmapr au« Gaffel; er foll

eine gute £)per »erfpredjen. —
*^ * [SRufttauffübrungen k.] 3um S3ejren t>on ßefjrer*

SSittwen unb SBatfen t)at ber pdbagogifdje Verein

in SreSben ein ©efangfejf jum 4ten oeranfraltet, wo

eine £i)mne üon SReifft'ger, Stttffe t)on 3- S>tto, unb £6;

we'S 2lpoftel in "»Pfjtlippi gegeben werben. — Sen 12ten

unb 13ten foll ein li t tt) a u t f dr; eö Sttujiffefi in

©umbinnen begangen unb babei bie ©djopfung Don

^)apbn aufgeführt werben. —
%* [keifen :c] Vagant ni ijl nod) immer in

«Paris. — 3m f. f. Sweater in SBien trat im Suli

ein fran$6ftfd)er Violinfpieler, £r. ^roSper ©aim
ton mit oielem SBeifall oiermal auf. %m tfugenblitf

fpielt er in Hamburg, Grbenba fpielten bie fleinen ©ebr.

2ttollenf)auer aus ßtfurt. — Jpaumann war

wieber in 23rüffel t>on feiner Petersburger Keife jurücfs

ge^rt. — atofentniin aus gcanffürt reift mit bem

SMotinfpieler Sliafon in granfreid).— 3n granffurt

gab ein Örgelöirtuofe, g. 2ur, ßoncert. — Ser auSge*

Seidjnete Jpotm>irtuoS, unb fonigl. preuß. Äammermuft's

fer ©djunfe mad)t eine Äunftreife über Setpjig, SreSs

ben, «Stuttgart, nad) ben ' Dtyeinjrdbten u. f. w. '

—

*
t
* [gür SRoiart.] 5^adr> einer SWittbeilung im

,,«pi)oW wiU £r. #ofratl) 2(nbr<i bie in feinen £dn=

ben beft'nblicbe £)riginalpartitur ber nod) ungebrueften

£5per „äatbe" t>on attojart je&t erfdjeinen raffen. £>u--

tterture unb ginate bdtte ber Herausgeber bajueompo«

nirt, ba ftd) feine oon SD?ojart wrft'nben. — 3n $rag
bat man SJtfojart ju e&ren eine befonbere S3ibliotl)ef

aller feiner (üompofttionen jur SSenufcung für bie Mirnp

{et wie für baS publicum aufgejtellt. —

Seipjtg... Um 28(ren ^tipt. ga6 ber 6r>or
ber 2llumnen ber Sl)omaSfdjule jum.erffen $Rak
ein Gonccrt in ber SijomaSfirc^e, baS auSfdjlieplid) bem
©efange unb oorjugSweife bem (5f)orgefange gewtbmet
war. 2fufgefül)rt würbe, eine SWiffe »on -gr. Sd?neis
ber, eine ad)tf!immige SKotettc Don @eb. S5ad) unb
eine üon SoleS. ©dmmtlidje ©tücfe ftnb olme 3n=
frrumentalbegleitung, beibe festere auSfd)licßlid) für ben

Qi)ot, bie SWiffe mit untermifd)ten ©olofd&en, gefe&t.

©ie würben, wie oon einem @f)ore, ber als einer ber

tüd)tigfren unb ftdrf)ten @d)uld)6re befannt i)1 unb für

welchen ©. S5ad) feine Motetten fd)reiben tonnte, ju er*

warten war, prdciS, ftd)er unb frdftig, unb bie 9)?iffe,

welche auc^ auf einen- mannigfaltigen abgeftuften S3or=

trag berechnet ijt, aud) in biefer Jpinft'c^t gewanbt unb
forgfdltig ausgeführt. Saß man in lefcter 5ßejief)ung

unb namentlid) im (Sologefange an einen ©dmlcfyor,

auc^ ben bejten, nid)t ben ^djften S0?aSflab legen

fonne, weftety ftd) oon felb(r. Sßenn alfo bie Söat)r

üon ©tücfen, in benen ber Gtyor oorf)errfd)t , nur ju

loben ifr, fo liegt bod) auc^ ber SQSunfd) fef)r nat)e, öon

einem fold)en Ctyore unb bei foldjer ©elegen^eit bie feU

teneren ©efdnge ber alten italienifdjen unb nieberldnbi;

fc^en Sßeiffer ausgeführt ju t)6ren. Einige frühere 23er;

fudje ber 2frt in ben gewöhnlichen ©onnabenbmotetten

ließen mandjeS ju wünfdjen übrig. SaS gebiegene Dr.

gelfpiel beS Jprn. SWS. ^objenj waljrenb ber ^au»

fen »erbient ber rü^mlid)pen 6rwdl)nung. — S£.

6 \) r o n t t

.

[ZtyaUt.] granffurt, 3. ©^»eijetfamfffe. ßm=
meline, SD?ab. S5aumeifrer aus Nürnberg. —

9?ürnbera,, 28. 9?orma. %tl. Mal, 9?orma. -
[Conrert.] SreSben, 2. Jpr. S3ieurtempS. —
ffeipjig, 8. £)ct. 2teS 2(bonnementconc. — ©pm^

Päonie (Wt. 3 in Q-MoÜ) o. ©poljr. — ©cene u. Ilw
(2Ttt)alia) o. SOSeber (SSÄab. 3ol)anna ©d)mibt auS ^aüe).— ßoncert f. ^ianoforte, componirt u. gefpieft ü. grl.

Clara 5Ö3iecf. — £)uo. j. ßenore (S'Jr. 2) ö. S5eett)ooen.

— ©cene u. 2Crie aus gigaro (Wab. ©d)mibt). — Va-
riationen ö. X £enfelt Cgrl. Glara Sßt'ecf). — SWeereS;

jlille u. Qlüdlity gaj)rt ö. S5eet^ot>en. —

^)terju eine muftf. literar. SSeilage üon ©c&ubertr; unb Sltemeper in Hamburg.

Seipjig, bei JRobert griefe.

SSon b. n. 3eitfcb,r. f. SRuP erfdrjetnen to'cfyntliü) jwet Stummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 2Me refp.

Abonnenten »erpflicb.ten ftcb, W 2Cbnafeme eines S3anbcS ßon 52 Hummern, beffen ?)retö l Sblr. 16 gr. betrogt. — Jflie

?>ojtämter, SSuc^j, SKufüs unb Äunftbanblungen nehmen ÜBefiellungen an.

( ©rtturtt Ui ® t. 9t ü etm a n n in Setyjts.

)
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3eitöcl)rtft für Jttttetk.

3 m Vereine
mit mehren ÄünjUern unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 93ccantrx>ortttci>feit pon SR. ©cbumann.

(Siebenter 33anb. M 30. 2)en 13, Öctober 1837*

Utb. ?5ror$ »ratorium: „Sie ©Ubenfdjlafer". - 5>a$ SKufiffefl in 58tnmngl)am. - 2fuS $>arig. — S5crmtfd)teS. — JBetanntmodjung unb SBitte. —

— SBaS bie neuen Oratorien anlangt, fo gctjt e$ pier wie mit ben

Äirdjengebäuben feibft. 25er galanten, buntfdjecrigen , auögepufcten,

jterltdjen SEempel fcaben nrir nctterltd) genug bekommen, aber wenige,

vor benen man, rote t>or bem portal beö ©trafburger SRünflerS, jtcb

tn ©tauncn unb 2)emutb, oerlieren fönnte.

auftaut

«Oratorien.

(gortftfcung.)

Die ©tebenfcblafer, pon ©icfcbrcdjt unb 8 6w

c

SWainj, bei gefcott. 8 £b> 12 ©r.

f etfe , fajt cfyoralartig, beginnen gebdmpfte (Saiten;

mfrrumente (De$;£)ur, 2(nbante, £ %.) bat Söerf.

$Jlit bem 33. £act ergreifen bie S3iolinen im Unifono

eine lieblid)e CD?elobie , bie son ber SBiola in gebrochenen

2Cccorben leicfyt getragen wirb. Sie Sttobulation wenbet

ftd) hierauf nad) @:£)ur unb mit bem 41, ÜEact fallen

auf ber Dominante biefec Sonart bie SSlaeinffrumente,

gleid) ber majejfätifcfyen £)rgel ein, um einen furjen

Stufjepunct $u btlben. Hüt$ wirb lebenbig (9fr. 1;

^Ülegro, GhÄDur, V £•)/ oe"n an e'nem Leitern 9)?or;

gen, im ©ebtrge Gelion, ift ein <2f)or ber Jpirten un=

tec ber Leitung beä 2Cntipater$, ^)roconfut in 6pf)efu$

unb feiner ©emaplin, Sponona, befcfydftigt, eine Per;

mauerte fyotyt ju offnen, grifcb gef)t bie 2Ttbeit Pon

«Statten unb fefjt treffenb if£ ba$ (Schlagen ber Stam-

met auf ba$ alte ©emduer pom Componijten auäge;

fcrücft. ©in £)uett jwifeben ber Jponoria (Sopran) unb
tfnttpater (Senor) gibt Äunbe (SWr. 2, tfbagio, g;£ur,

££.), bap biefe ©rotte pon tyofjer 33ebeutung unb feit

punbert unb neunjig %ai)ttn ^efcbloffen fei. Grine $U
gur ber S3dffe, jum Zi)(il pizzicato, febeint bie fort;

gefe|te S3efd?dftigung ber Ritten auSjubrücren. 9?od)

auöfüfytlicbcr erteilt ber ^roconful 9?ad)ricbt über bie;

fen fo merfwücbigen £>rt (9lecit. &Wloü, i £.) unb

erjd^t, ba|j fteben SJrüber feine« 7lt)n1)mn unter bem
Äaifer Seciue), ber bie ©laubigen fo fyaxt Perfolgte, (tety

in biefe* SSfyal, in biefe Jpople, „bte tr)retr beerben £ürbe
war", flüchteten. Socb ber SBerratb entbeefte fpten 2Tuf*

enthalt unb ber SEprann gebot, — ben Eingang ju Per*

mauern! $Jlit 2Cu$bruc? unb tiefer @mpftnbung n>ers

ben biefe SGBorte au^gefproc^en unb tyod) t)tbt ftd> ba«

Jperj bti 2fntipatec, »enn er Pon ber trautigen S3er»

gangen^eit auf bie ©egemvart blicftj jefet pon jebet

Äuppel bag Äreuj t)crabjlcar>Icn ft'e&t unb an ben 2beo»
boftuS benft, ber fromm unb gewaltig r>crrfd>t. Ärdf;

tig la$t er bejfen Sob erfcballen (9?r. 3, All. maest.,

2);Dur, ! 2.) unb gern jtimmen bie Wirten in feinen

Subelgefang mit ein. — S5alb ifl baö SQBerf poüenbet

unb ^onoria ftcfjt mit fd)tpdrmerifcber @e^nfud)t bem
2Tugenblicfe entgegen (9?r. 4, grave, S5;SWoU, $ £.),

wo ftc mit Sbrdnen fel'ger 3(nbacbt ftd> nd^etn fonne

ber 2Tfd)e ber unglücflicben S5rüber. 2(ber um bie Sob;

ten würbiger ju e^cen, eilt ftc mit tf)tem ©emai)( nacb

(frpfyefuS jurücf, um balb barauf, im 93erein einer febwe»

fierlicben gxauen;©cbaar, 5Wprcr>en barjubringen. fRm
fiig werben auf3 9toie, wie im Eingang beö Dratos

riumg, bie Jpdmmer gezwungen (9?r. 5, 2(Uegro, ß^ur,
V S.), unb ein 9?acbfptel Pon 20 Sacten beutet bar«

auf b»n, ba^ bie ©rotte balb geöffnet fei. Sa er=

fcbaüt, wie a\xi weiter gerne, eine «Stimme in alters

tbümlicber ©efangweife unb entbiofjt pon allen Snfiru«

menten: ,,^)err ©Ott! bu biß unfere Suflucbt für unb

für!" (9tr. 6, Äbagio, <&Duc, -J 5E.). 66 ijl üWaru
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mianuS (93aü), ber dttcftc ber fteben SSrüber. Sic

Rieten ftaunen (tfllegro, V2 &) unb wtffen nid)t, ob

«u$ bec Siefe obec au8 bec 33ecgcapelle bec wunberbare

©efang ertont. SSiebetum erflingt fcommec G^ocafge?

[ans; bod) jefct ftnb jtx>et (Stimmen Deretnt, SWarimias

mt$ unb (Sonflantin (Senor). Sie.ßanbleute, über;

jeugt, bafj au$ bec «Öolje bec fromme 9)ciefrecd)oc bringe,

wallen nun, nad) üollig »ollbradjtec 2fcbeit ben 33ecg

hinauf. 3e|t ertönen brei , bann t>ter, fünf, fed)S, enb;

Ud) fteben- (Stimmen , tfets ot)ne Sntftumente, um ben

#eccn ju loben. 6« ftnb bie fteben SScübec, bie aus

tfycem langen ©d)laf ecwadjt,. ba$ 2id)t. be6 SageS wie.-

bec etbficfen! ©ie treten nun au6 bec ©rotte tyvoov,

unb nitf)t fd)6nec formte biefec auftritt bezeichnet wer;

ben; aifr ei t)iet gefd)W)k See- Giompomft füfjrt nam;

litt) in bem* Sßorfpiet eines tnetjlimmigen ©efangeä bec

Skübec,. worin jte ben Sanf für it)ce Srrettung Dem

.$6d)jlen barbeingen (9ic 7, Sacgo, S^molJ, £ 2.),

bie erfren Beilen beS fo eri)ebenben Chorals : „ßrinnre

bid) mein ©eijt etfeeut" canonifd) burd). @in liebli-

d)ec 5Bed)felgefang (9?c. 8, 2lnbantino, 2l=Sur, £ £.)

«ntfpinnt ft'd) jroifd)en ben jüngfien SSrübern, 9ftald)u$

unb ©erapion (Sopran). 9J?ald)u$ will nad) @pb ?fu$/

um ©petfe ju faufen, bod) jener fann ftd) nict)t oon

it)m trennen, ©eine SSitte ifi fo fü§, fo fanft, ei tfl

fd)metjltd), fte if)m abjufdjlagen , abec bie JUugfyeit ec=

forbeet ei, ben 2ttald)u$ allein tvanbecn ju laffen. Unb

fo jiet)t ec babin, mit bem ©egen feinec treuem 33rü;

bec begleitet (9h. 9, tfbagio, g--Suc, %%.).

2Cuf biefe SBeife fd)tie£t bec erfie Sfjeil biefeS in

»ielec .£inftd)t, roie wie am ©d)luffe btefet SacjMung
anbeuten weeben, forootjl bem ©e-bid)te als aud) bec

(iompoft'tton. nad), fet)c eigentümlichen £>catorium$.

(Settfeguns folgt.)

Saö SÄuftffefi in SSirmin^am,

a5trmingbam, ben 22jien ©ept. 1837.

Sine fueje SDGittljeilung übec bieg gcojje, alle brei

3af)te wiebeefet)cenbe Sttuft'rfejt wirb hoffentlich 3>b"n

jar)lreid)en Sefecn willfommen fein.

SaS neue @tabtt)au$ (Town-Hall), bat füc biefe

ÜKuft'ffefte unb anbece gcofje ©emeinbeüecfammlungen

erbaut tfi, fyat, n>a$ ©eojje, JReinljeit bec SUecbdltniffe

unb ttollüommne 3tt)«<fmdpigfeit als Staum fuc bebeu;

tenbe Sonmaffen beteifft, t)ielleid)t feinet ©leidjen nidbt

tu Sucopa^ — bec (Sinbcutf, ben et alt £5aun>ec£ ^ecs

öoebeingt, ijt prächtig unb . bod) becuf)igenb. G:$ fapt

naf)e an 3000 ^eefonen, t>h alle bequem ft'fcen unb

boren, baS £)cd)ej!ec, bleibenb f)ingeflellt , fyat 9taum

fite 400 50?ittt)icfenbe, £)en ^)intecgrunb ,biefe$ £)cj

d)ef!ec8 bilbet bie mddjttge neue £)tgel mit ibren baum=

biefen, üerft'lberten pfeifen. Set ÄotaU^lnblid; beS ooIj

len ©aaleg — namentlid) am tfbenb, roo baS feufd)e

SBeijj be«( ©aaleg burd) SWaffen Don ©a8üd)t erbeut

roirb, unb bem Gjintretenben, in biefer©tabt ber ©d)om=
fteine unb beö Sampfe«, lidjtec ©lanj unb n>ot)ltbuen*

beS Grbenmafj entgegen roaüen, ift ubeccafdjenb fd)6n.

Saö gefl befielt aus t>kc 5Äocgen= unb brei 3Cbenb=

CJoncerten, er|Iere au8fd)lie^lid) für Äirdjenmuft'!, lefc

tere gemifdjtcn df>araftcr6- ©in Jpauptjug be8 S3ic=

mingbamec Sefreg, bued) ben eö preiötuürbig ooe anbern

t^erooeragt, tft, ba$ roenigjleng ein neues bebeutenbeö

SBerf bec ÖratoriemSattung an jebem §efie aufgeführt

werben mufj, unb jroac untec bec Leitung bes ßompo=
ntjlen felbfl. S5etm oorigen gefie führte ^)c. Gapellm.

9?eu!omm fein Oratorium ^Saotb" auf, eigene biec»

füc gefdjrieben. Sieömal Ratten bie Sirectoren SÄens

belSfobnä „Paulus'
7

gerodblt unb ben berübmten (gfyo:

pfer biefeö SDBerfeö ju beffen ßeitung fjeeberufen. See
Grmbtucf , ben Jpc. S^eufomm burd) feinen „Sa&ib" r)crs

»ocgebcadjt blatte, war fo gro^, baf man ilm aud) bei

btefem §efJe nidjt »ermiffen wollte, — er braute alfo,

gleid)fallö in ^)ecfon erfd)einenb unb birigirenb, feine

„«ipimmelfabct''— ein SöerE tion großer Südjtigfeit, wenn
aud) oon geringerem Umfange ali fein „Saoib" unb

bie „3ef)n ©ebote". — Sinen Stt>cit bed legten 9)?or:

genconcert^ füllte ein Oratorium t>on 'X. %. Spa\n aus •,

hierüber m6d)te id) mid) lieber gar nidjt auslaufen, mü^tc

ic^ nid)t bec Sßabcbeit juc ©teuer benennen, ba% ei

ben. fird)lid)en (5r)araftec nuc im Warnen fübrt, — ei

erinnerte pielmeljc an'ö Sbeater, ali an bie $ird)e. Sie

SÄuftf tjl, wenn man will, nid)t obne 2(nmutb, b^ c

unb ba nid)t of)ne SBtrfung, — aber webec in Grrs

pnbung, nod) in 2Tu6fül)cung t>etrdtb ba6 2Bcr! £tU
ginalitdt. — See „SKefft'aö" fyatte ftnen borgen füc

ft'd),,— bajj er in gewohnter Wlafyt vorüberging, brau-

che id) faum ju fagen.

Sie bebeutenbfle @rfd)einung bei gefieö war un^

jlreirig 3l)c retd)begabtec Sanbömann unb Mitbürger.

Sie Sicectoren fyaben ft'd) felbjr geebrt, inbem fte ?0?en:

bel^fobn fo üiel 6bre wiberfabeen liefen; bec Grrfolg t>at

bai bewiefen, benn einen enrbuftafiifdjeeen (Empfang

fonnte ec ft'd) nid)t wünfd)en, einen gldnjenbecen Sciumpb
fonnte ec nid)t ecringen. ©ein 9?uf ali Snftcumental;

Giomponifr war fd)on lange burd) alle QBinfel biefer

^nfel gebeungen, abec feine SSefäfyigung als SRcijJec ber

erbabenften.Öattuug fyatte ec l)iec nod) bacjut()un. 3tt)«c

wac bec „^auluS" fd»on jweimal in fionbon oon eU

nem unecl)6ct jlatfen &)ote »on 2iebf)abern üor 33er=

fammlungen üor 3 bii 4000 sperfonen in ber @ceter=

Jpalle aufgeführt worben, aber biefe 2luffübrungen liefen

ju ötel ju wünfdjen übeig; — jwac war bai 5ßer£

untec ber Leitung unfecö heften Sicigenten, ©ic ©eorije
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©matt, beim ttocigjäljngen SKufiffeffe in ßwerpool mit

großem 33eifaU gegeben worben; — aber bie (jfyre, ben

diütym beS SonfünjfterS f)od) übet allen Zweifel unb

jebe 2Cnfed)tung ergaben r)tnge|Mt ju fyaben, war SStti

mingbam aufgehoben. 9ttid) auf bie Grinjelnbeiten beS

„^auluS" l)ier fritifd) ein$ulaf[en, wäre überflüfft'g, ba

ganj Deutfd)lanb bereit« erfennt, wie baS -Kerf aus

teinem S3orne, in SOBabrbeit unb ßtebe gebaut, fyecüocs

gegangen ift;
— wollte id) meinet Neigung folgen,

raupte td) beS Gebens nod) lange fein Grnbe. 5D?ic, ber

id) SERenbelSfofm feit %at)tm gekannt t>abc , unb bec

id) mit regier Stjeilnaljme ben gortfdjrttten eine« fo

t>od)begabten ©eijfeS gefolgt bin, über beffen glünjenbe

fünftige S5al)n id) fdjon lange feine 3weifel mebt hegte,

mir gereicht eS ju einem befonberen innerlichen ©enuffe,

biefe 95erbeifungen erfüllt, ja mehr als erfüllt ju feb)en !
—

SÖienn man bebenft, bajj COfenbelSfolm, bei ber

@d)Wt'erigfeit, eine fo große SWaffe »>on 2(uSübenben

(über 400 ^)erfonen) früher, als am Sage üor bem

gejle, fetbfl jufammen ju bringen, nur (Sine fyaiipt:

probe f?me$ SratoriumS galten fonnte, mujj man bie

2fuffüf>rung bewunbernSwertf) üollfommen nennen. 2(1$

bie Momente, bie ben großen ßinbruef l)eroorbcad)ten,

fann td) bejeidjnen: ben gottlid):rübrenben ßbor in

(ÜS=Dur, bie jtlage über <£teph,an — ben <2d)luJ3d)oc

bcö erften 2fctö, ben ergreifenben (Ibor: „9ttad)e bid)

auf", unb ben Choral: „dachet auf". 25er 6l)or ber

Reiben: „©eib uns gnäoig, bol)c ®6tter", brachte nid)t

feine wlle &S3irfung berttor, weil er nicfyt geborig fanft

oorgetragen würbe; aber mein Liebling unter ben Quo-

ten bei jweiten 2l~ctS:' „21$ie (ieblid) ftnb bie S3oten"

würbe mit reijenbffrr Barrett wiebergegeben. 93on ben

Ztien würbe bie: „©er .Sperr gebenft ber ©einen" üon

9ÄrS. ©Ijaw mit einer folgen Snnigfeit unb fo ed)t

frommen ©efüfyle gefungen, bajj baS publicum eine

SBieberbolung unwiberftet)lid) »erlangte. SEßijj Gflara 9?os

t?ello fang bie «Sopranpartie mit geformter 9?einbeit

unb $rifd)e. Dem auSbrucfSoollen , tief = patbettfdjen

33aJ5.-©olo beS reuigen s))auluS, liejj 2Äc. ^>t)iltpp6 bie

toollfle ©eredjtigfeit wiberfabren. 3d) weifj nid)t, ob

bie S3emerfung über bie (Jntwtcfelung beS GibarafterS

beS Paulus nad) ber S3efet)rung fdjon anSgefprodjen

tjl, — aber mid) t)at ber n> c t) mü tr>igc, ftille liufr

bruef ber Steube immer tief ergriffen, womit ber 2fpo;

flef üon ber ©nabe bei Jperrn fingt, bie ii)n Dom fcr=

neren Schein gegen bie Äirdje errettet b,at. Jpierin et;

fdjeinr mir SftenbeUsfobn grof, — bie greube bei *J)au=

luS, in lebhaften triumpl)irenben Sßetfen auSgebrücft,

wäre eine r)erf6mmlirf)e, gewobnlidbe greube gewefen,

bieS lag nahe; aber e$ roobnt im ^auluS nod) ein fo

lebenbige« S5ewuptfepn feiner früheren @d)ulb, ba^ e6'

ftd) unwiüfürlid) in feia S^^jen raifdjt, wenn er ben

«Iperrn preijl unb »erl)ertlict)t.

5Bann unb wo erflingt SKenbelöfo^nö nad)|ie8 gros

feS 9Berf? —
Die 2(benbconcerte waren buntfdjecfig unb frivol ges

nug, — meijl abgenu^te italienifd)e £)pern=2(rien unb

inldnbifdje S5aUabeni^)robucte. €0?tt einem Drdjefier,

163 ^)erfonen jlarf unb auS ben bellen beS SanbeS be=

(ler>enb, fyätte eine S5eetbo»en'fd)e <Spmpl>onie ^«njunb
würbig aufgeführt werben follen: wir muften une) aber

mit bem erfien <5a|e bec 9J?ojart'fd)en in 2) unb eini;

gen Duoerturen begnügen. 9}?enbclSfobnS fcftlidjer <Som?

mernad)tStraum ging fo' öortrefflid) unb entjücfte fo

febc, baf man ihn jubelnb wieberbolen liep. Zm fels

ben 2(benbe pbantaft'rte er auf ber £)rgel jum ©taunen

ber Stenge unb jur ßrquiefung ber Eingeweihten, —
pm gugentl)ema nafym er ba$ Styma ber SÄojart's

fdjen ©pmpbonie, baS er mit wunberbarem 9?eid)tbum

burd)fül)rte. ©efiern libenb fpielte er fein neueS ^piano:

concert, erftec @a| S.-2ÄOU, 2(nbante SS^uc, lefctec

<Sa| £):35uc, prägnant, fd)lagenb unb frifd) wie fein

anbereS au$ ©, aber reifer unb füjjer. 25aS finale lie:

ben wir über bie Sttafjen , eS ffingt fo glücflid) ! 6c

i)ätte ei wieberbolen follen, war aber ju befdjeiben.

Qeixte borgen nal)m er in einer gewaltigen ©ebaffran

Sad)'fd)en §uge einen ernftbaften unb bebeutenben 2Cb=

fd)ieb. Der ßinbruef, ben er als (üomponifr, ßlaüiers

unb Drgelfpieler, unb als Dirigent jurücfgelaffen, mu^
ein unauSlofd)lid)ec fein. Sie ß"infad)beit unb S3efd)ei;

benbeit feines S3enef)menS, bei fo wunberbarem Salent

unb reicher SSilbung, b^ben ibm bie SSewunberung HU
ler gewonnen. Unferec Xiebe ifi er gewif. 3- S-

9(it* -$avi*.'.

Op^ra comique* @rftc 2CuffÜbrung beö Bon Gar^on, fo».

Dper in 1 2Cct »on 2(ntcet SSourgeoiä unb Cocfro^ } SKuftf

»on (S. §)re»pjl.

— Dibiec, ein gutec junger 5D?enfd) auS bec ^)rowinj,

i\t bei feinem greunbe SKontbaian in ^)ariS ju SSefud),

gerabe als Wlontba^an , eine. 2frt bürgerltd)ec Don
Suan unb fdjon öerbeirarljer, auf feine douft'ne, eine

junge rjübfdje 5ßitwe, bie in feinem .fpaufe lebt, fein

2fuge geworfen, ©eine §rau ft'dje? ju raadjen unb

ftd) bie ßouft'ne nar)cr ju öerbinben, fd)ilbert Wlontba-

jan feinen gwunb als einen gefabrlidjen Ssßerfübrer, ci=

nen ooKfommnen Don Suan. 9?id)tSbefiowenigec t>cc=

lieben ftd) Dibiec unb bie (Souft'nej S^ontbajanS "Kb-

ft'd)ten fommen an'S iityt it.

3u biefer unbebeutenben ©efd)id)te §at #r. ßugen •

^ceoofl bie unbebeutenbfie SWuft'f geliefect — ein war);

res Durdjeinanber »on Älangen unb giorituren, was

gar nid)tS will; eine 9)uppentbentermufif. 5Bir'glaus

ben, Jpc ^5re))oJi t)abe bem ©ebid)t ber £Jp. linket

SSoucgeotS unb ßoefcop fein gco^eS ©ewidjt betgelegt,,
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unb nehmen an, baf er ntty* f)at machen »offen •>
baß

et ntd>W gemacht f)at, iji afc-r g:»ijj. 3. 2ft.

» c r «i i f ^ t e t»

%* «eipjtg, 5. £>et... $t. $Jl£. 2»enbel«*

fobn ijr glücflia) angekommen unb leitete oorigen

SJonntag ba« erfte dornen-, ber (Smpfang war überaus

raufdxnb. — SWijj Clara 9lot>«tIo r in biefen SStdt*

tern oft aii eine ber erflen ©dngerinnen (Snglanb* ge*

nannt, wirb in biefen Sagen oon Sonbon erroactef, um
in fea)S ber nda;fJ«n 2(bonnementconcerte ju fingen. —

täs* $8tfanntmadmitcj tmfc 93tttc. <^p

Auf unfern bringenben SGBunfcr; fyat ber #*• SBerleger ber Scttfcfyrift eine Sbee aufgenommen, t>on

beren ©elingen wir unS vielfachen ©ewinn für ben ßefer, für bte j-Jeitfcfyrift, wie für ben Jtünjiler felbjf

©erfored&en.

SSon üfteujabr 1838 an foUen ndmlicr;, in 3»tfcbenrdumen oon brei ju bret SKonaten, ganje bis

auf wer 2)rucfbogen ftarfe £efte muftfalifcfyer, bis babin noeb ungebruefter (Sompofttioncn ber Scttfd^rtft

betgelegt werben, ßomoofüionen ieber ©attung, für bte (Stimme, rote für Snffrumente, größere wie fletnere,

febwere wie letzte, immer aber, waS wir unferer vielen freunbfcbaftlicfyen SBejtebungen gu ben bejten ßom«

poniften falber oerftcfyern fönnen, ausgezeichnete, minbejienS tntereffante. @o beftnben ftd> für bte erfte

«Beilage bereits Gompojttionen oon 9ttof#eleS, X £enfelt, SB. @t. SBennett, Glara SBtecf u. X
tfyeilS in unfern ^>dnben, tfyeilS ftnb fte unS oerforoeben. ,£)auötfdcbltcb aber hoffen wir, bureb baS Unter;

nebmen jungen, talentvollen ßomöonijien , benen ber 2öeg jur £)effentlicbfett metftenS fo febr oerfoerrt tff,

nü^ltcr) ju werben; muß fcfyon bte Xtfnaijme tt>rcr Gomoofttionen an ftcb als eine XtSjeicbnung bttxatytet

werben, fo fann eS aueb gewiß fautn ein rafcbereS unb ftcbereteS Mittel jur SSefanntmacfyung ifyreS 9ta

mens geben, als eine oon Saufenben gelefene ßettfebrift §ür ben Sefer, für ben Jungen Äünftler, wie

für unS fyabm foIcr>c ^Beilagen aber nodb einen #au»toortf)eil. ©erabe tfynen werben wir bte ftrengfte IrU

ttfebe Xtfmerffamfeit wibmen, ©ebonbetten unb Mangel, fo weit ftcb bieS bureb SGBorte tbun laßt, gerabc

f)ter nadbwetfen, wo ber ßefer, bte Gompofttionen neben ftd>, ©ebritt cor ©ebrttt nacbfolgen fann unb t>m

©egenfianb beS UrtbeilS oor Xtgen jiefyen fyat. 25aS Urteil otelfeitiger unb fejfer ju (teilen, werben wir

baber auefy oft bte oon unS jur Xtfnabme in bte 3eitfcbrift beftimmten Gomoofttionen oorfyer mehren un*

ferer fdfjigjten Mitarbeiter mitteilen unb oerfcfyiebene Metnungen mit 9lamenSunterfd)rift neben einanber

abbruefen laffen. @o fcaben wir auä) im ©inne, als jweite SSeilage ein ^)eft @om»oftttonen beffelben

©ebt4)teS, baS feiner 3«t in biefen SSldttern abgebrueft werben foll, beizugeben unb bie ßieber |!ufenwetfe

oom mangelbaften bis jum gelungenen überetnanber ju fteUen. (£S fann ntebt feblen, baß bk§ Sung unb

%lt jur &fyeilnaf)me anregen, überall ntytn unb interefftren wirb. 2fber auc^ ber alten 3ett foU gebaut

werben. üRamentlicft liegt unS an Verbreitung oteter noeb ungebruefter dompofttionen oon 3- ©• S5a4>f

bern ftd() bereits einige ber ^enltc^jten in unferm SSejt^ beftnben. Ueber manebe anbere platte, bte wir mit

biefen ^Beilagen in SBerbinbung ju bringen gebenfen , werben wir fodter noefy auSfübrlicber fpreeben. §ür

beute bitten wir bie Gomoontfien , an bie wir unS noefy niebt fcbriftlid; ober münbli4) gewanbt, unS Com*

Voftttoiien oon titelt ju großem Umfang (^öd[)jtens oier £)rucfbogen) balbmoglidjjt unb foftenfret ein»

fenben ju wollen.

^eipjtg , am lften Öctober 1837. 5Dic Re&tctton.

2ei»|ig, bei Robert grtefe.

Jßon b. n. 3eitfd&r. f. SOhijtJ'erf^etnen »6äjentliä^ j»ei Slummern, jebe ju einem b«H>en SSog^n in gt. 4to. — JDie refp.

Abonnenten t>erp^iö)ten Jt<b wx 2Cbno^me eines JBonbeö oon 52 Hummern, beffen ößvtii l SRttjl*. 16 g*. beträgt. — 2fUe

Zollämter, S5u(^s SÄujtfs unb Äunlt^anblungen nef>m*n SStftcUungen on.

(©e^(itw»t.*«*mannin*«wiS.) (^ierju: SRuftfal. Xt$tigcr, S»r.6.)
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3ettscl)riÖ für Jttttöik.

SmSScrcinc
mit mehren ßünftUtn unb Äunfifr eunben

^erauögegcbcn unter SSccantroortltdEjfett Don $R. (Schümann.

(Siebenter 33anb. M 31. ®en 17, £ctober 1837.

£eutfrf)e Crem . 2)ie 9Rii*t be$ Siebe« ». 2inb»atntner; — Sratorien: Sie @iebcnfd)Iäfer v. Soire. — ÄkrmifrtjteS a. Sonfcon, S3erlin u. gteiberg. —

— Süßail bie Siebe ben 9Jcenf<Jben, ijt bie SKufi? ben Äunften unb ben SJcenfcben,

beim fte ift ja roafyrlid) btc Siebe felbjl; bte teinfre ättjertfebe ©peadje ber Seibenfdjaft,

taufcnbfeitt'a, allen garbemoecbjel berfelben in allen ©efublSarten entfjaltenb unb bod)

nur einmal roatjr, boct) oon taufenb öerfdjiebenen fü&lenben SiKenfdjen gleichzeitig ju

»erfie&en. (5. SÄ. t>. SQBeber.

&eutfc|>e £pe?tt«

„Sffc eS nid)t auffallenb, baf eine &it, wo t>on

allen' "Seiten übet ba$ S3ecbrangen beö rcct'tlrenben

<3d)aufpiel$ , namentlich) beö SrauerfptelS , bttret) bte

£>per gcflagt wirb, wo an ben meinen 58üt)nen eine

wenigffcnö bebtngt gute £>per unb allenfalls ein genüs

genbee> Sujlfpiel ftet) ft'nbet, bie tragifebe Sftufe aber an

^)ofs ober fonfl oom 3eitgefcbmacr
!

unabhängigen 33ut>

nen eine 3ufluct)t fuchen mufj j eine 3eit, bie fid> ber

auäübenben bramatifo)en Sonrunfi fo günfitg erwetfi,

ft'd) fo arm in probuettoer Jpinft'ct)t jetgen tonne, als

bte neuefle? SD?an wirb mir bie tarnen: 3Äarfd;ner,

fiinbpaintner, Äreufcer, SKeifftger, ©Idfer u. a. ttorbaU

ten. Dbne bafj ben SBerfen btefer Sonfefcer it)r 5ßer;

bienf! gefdjmdlert werben foll, fo ijl bod) gewijj, baf

aufer bem localen unb temporären, alfo befct)rdnften

(Erfolge ber meinen, nur Sinbpaintner'S SJamppr im
füblidjen unb SWarfcbner'e» jDpern im norbltcben Seutfcfc

lanb einen wetteren unb bleibenberen SöitcungScreig ft'cb

erwarben. Unb m$ will ba$ fagen — bei fo anfd)et=

nenb günjfigen SBerbiUtnijfen unb in einem jkttraume

mm jel)n unb mel)r S«bren, iö) meine feit 3Beber$

5Eobe? — Unb wenben wir ben 33li<f über ;Deutfct>

lanb$ ©renjen t)inauei: Der ©djwan r>on ^)efaro läjjt

feit lange bte Slügel b«ngen , S3ellint ging wie ein SDZes

teot üorbeij alfo Sonijettt, SWercabante? — ! Unb in

Sranfretcb? Äaum fcbnell genug fonnte eine tfuber'fcfye

glimmeroper ber anbern folgen, um noä) an bie legten

@trat)len eines epbemeren ©lanjeS bie eines neuen,

ntd)t nacbbaltigeren , ju reiben. Unb #etolb, Jpafeö»

— wieberum , was fmb tr)re Erfolge gegen bte in man:

cber Jptnffd>t noeb gunfrigeren dufjeren Söerbdltniffe, als

in Seutfcblanb ? «So flet)en wir auf ber @d)we(le et;

ner Grpocbe, aber eS i(i ber 2fu^gang einer ft'db, fcbltes

fenben, unb noeb liegt bit neue in Nebelgrau gebullt— wie nab ober fern? £>ber wäre fte ndbet, afö fte

febeint? fdt)e icb febon bort unb bi« ba$ SO?orgenrott)

be6 fommenben SageS?'' — £>ocb ee> tft 3ett ju bec

ßrfldrung, ba$ obige ©ebanfen ben „$8ebenflicbfeiten

eineg S^iljfücbttgen" entnommen ft'nb, über beffen ge<

beimmfjretcbe ^nbeutunjen in ben legten SBorten wit

bte 2Sermutt)ung tyytn, bajj fte bit Hoffnung auöfpres

eben feilen, eö werbe bie fomtfebe Dper wieber ju @b5

ren fommen, unb bureb fte eine l)ettfame Steaction ges

gen bie ^etfebrobenbeit unb ©emetnbett, worin er bte

bramatifebe 5)?uftf tjerfunfen glaubt, b^beigefubrt wers

bett. 23ßenigf^enö freute er ft'dE? über jebe Qjrfcbeimtng,

bie folebe Hoffnung ju ndbren geeignet ifl, fo über ben

Erfolg be6 ^Poflillonö oon üonjumeau
, gegenüber bem

'

bureb Rtyateryomp , ©tnnenfigel unb fonfi voie erfauften

Stiumpb einer SartbolomdttSnacbt, fo über bie £>per,

ju beren Jßcfprecbung wir feine „58ebenflicbfeiten" <U*'

Einleitung fo eigenmdebtig benu^ten. 6$ ifl folgenbe:

^ie %Ra<Z)t be8. SicbeS, fomifct)e Sper in 3 tfuf*

jücjen mit Sanj, oon GafieÜt; in SOJufif ge«

fe^t oon Sinbpaintner. S3oUfidnbiger Glas

üterau^ug. ßetpjig, bti ^)ofmei|ier. 6 &\)lx.

Sie ©tunbjüge berJpanblung finb tiefe : Sie ©ries
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d)in Selia wirb oon bem ®claoenf)dnblet .Sparun an

ben 9?abob oon 2ah,ore, jDlfar, oerfauft; «Selim, il)t

©eliebtet, fudjt ft'e mit jpilfe feines greunbeS S^abir,

beS SttuftferS, ju b*fccien , wirb aber ertappt unb nebjl

ber beliebten oon bem erjurnten Dlfar feinem GJunus

d)enoberb,aupte SWifful gefcfyenfr mit bem SSebmge, bajj

et ft'c getrennt ju fjarter Arbeit oerroenbe. 9?abtr fauft

ft? mit bem Opfer feiner eigenen greifjeit loS. 35er

9fabob will baoon ntd)tS wiffen, wirb aber enblid) burd)

eine Üiojnanje üftabir'S ju milbern ©eftnnungen ge;

jjtmmt unb alle brei erhalten bk greibeit. ©er ßu?

fammenbang Idjjt ft'd) au« ben einzelnen Hummern beS

GlaoierauSjugS nur erratben, weshalb eine Beurteilung

beS SerteS mcf>t möglich ift. Sie S0?uftf im 2(Uges

meinen ifi Reiter,, leicht etngdnglid)., oft gldnjenb ofyne

eigentliche 33raoour , mef)r anmutig als tief, meljr lies

bermäjjig gefangreid), als bramatifd) beclamatorifd) , unb

baS nid)t bloS in ben. eigentlichen filtern unb Vornan«

jen, beren bie £>per nicht wenige enthalt-, boch fehlt es

aud) nid)t an. tbeatralifd) wirrfamen, oieljftmmigen Sds

fcen. unb- 6f)6ren. Sie gorm mufj man geglättet unb

abgerunbet nennen, welche muft'falifdje 2tbrunbung je=

bod) an einigen ©teilen burd) 2Bieberh,olungen unb

33reite ber 2CuSfübrung mit bem JöorwdrtSbrdngen bet

^panblung ft'd) nid)t redjt »ertragt.

3n ben beiben Suetten beS erften. 2TcteS tft bie

SÄuft'E mefyr Reiter, als fomifd), baS Äomifcbe ber Si-

tuation mef)t angemeffen begleitenb als heroorbebenb unb

Jleigernb. «Selbjltbdtiger in biefer Jpinftd)t tritt ft'e in

ber ©cene unb 2frie mit <5f)oc 9Rr. 5 auf, worin 9fau

bir auf 4 ober 5 Snftrumenten ft'd) f>6cen Idjjt jum

großen ßrjhunen ber 2aborefd)en Ciapellüirtuofen , weis

d)eS er julefct jum ©ntbuftaSmuS fieigert burd) ben ©es

fang eines munteren Alla Polacca, beffen SOBirfung mir

nur ju abhängig gemad)t fd>eint oon ber ßeidjtigfeit

unb ^rdeifton, mit welcher ber (Sänger bk oielen Soors

fjalt; unb 2ßed)felnoten herausbringt; bie üttelobie t)at

ju oiel Snflrumentaldjarafter. 3m gtnale, baS ubris

gen* ötef bramatifcbeS geben f)at, ft'nbet ft'd) juerft je<=

neS ju \oette #uSfpinnen eines Moments burd) bk VJlu=

ft'f, wenn eS aud) hier am <Sd)luffe beS 2CctS bie^anb;

jung nid)t eigentltd) aufmalt. „gort! nad) £at)ore

!

fort!" tyifyt'i, unb bann nad) bem 3wifd)enfang ber

#auptperfonen wieber: „Sort, §ort! nad) fiafjore!" nod)

fed)S «Seiten lang bis ber ' fallenbe SSorljang ein 6nbe

mad)t. ,3m jweiten 2Cct ifi baS ©eytett, in ber jweU

ten Jpdlfte mefjr Soppelterjett ju nennen, mit grauen;

d)or unb baS ginale auSjujeidb,nen ; le^tereS beginnt mit

einerJRomanje, auf bie wir jurueffommen. SS ent;

b/d(t ben Söenbepunct ber ^)anblung unb wirft alfo fdjon

burd; bie gefleigerte Sljeilna^me an ber SSerwicfelung.

2)er britte 2lct beginnt mit einer #rie 9?abirS, welche,

wje aud) baS folgenbe Suett jwifdjen i^m unb SWiffut,

bei anfpredjenber SÄelobie unb gutem ^armonifdjen §lufj

bod) ju gew6f)nlid) in ßrft'nbung, ju oberfIdd)lid) ge«

galten erfd)fint. 2teb.nlid)eS lie^e ft'd) aud) oon ber fol-

genden Gaoatine unb SRomanj* ber Selia fagen, bod)

mag ii)t bie einjiimmige (wabrfdjcinlid) dello:) 58egfei*

tung nod) einigen befonbern 2(nfirid) geben. Der $Jliu

telpunct beS finale i|l bie Siomanje, burd) beren ©es

fang Sfatbir bie greilaffung ber beiben ßiebenben be^

wirft, worauf ein fef)r lebenbiger 6l)or jum greife ber

Sonfunji ba* ©anje befdjlieft. 9Iqü) .bleiben ju en

warnen pk Duoerture unb ber rein ; Iprifdje Sljeil bet

Sper, bk 2ieber unb JRomanjen. Sie Duoerture ift

ol)ne ^weifet ber fd)wdd)fle ütljeil ber ganzen Oper. Sie

burd) 12 (Seiten beS (jWeiljdnbigen) (SlaoierauSjugS mit

wenigen Unterbrechungen fid) fo treubleibenbe, oiertactige

rtjptt)mifc^e ©lieberung unb bie bloS in ber Söieberbo*

lung in oerfdjiebenen Tonarten beftebenbe Verarbeitung

ber jwei, einanber febr dfjnlidjen ^»auptgebanfen, geben

bem ©anjen iin jerfiücfefteS unb jugleid) einförmiges,

langweiliges tfnfeben. SWit bejlo freubigerem unb uns

bebingtetem 2obe wenben wir uns ju ben 3?omanjen,

unb beben jundd)fl bie beiben oben erwähnten, burd) Gris

gentbumlidjfeit, 3artf>ett unb Snnigfeit ber (Smpft'm

bung ft'd) auSjeidjnenben JRomanjen beS ^weiten unb

britten ginale bc-toor. SBenig nad) flet)t i^nen Selia'S

Sieb mit ^arfenbegteitung, im erften 2fct. StwaS ge^

wobnlicber i|l ©elimS Slomanje im erften 2lct. jpöd)|l

etnfad) unb anfprud)SloS , aber faum mtnber jart unb

innig als bie juer|l genannten erfd)einen bagegen jwei

JRomanjen CRabirS, eine franjoft'fcbe unb eine jweite im
jweiten finale. — Ser britte Tlct enthalt nod) $toti

S3allete ^ beren Safein einfad) anjujeigen genügt. Sie

2CuSflattung beS GlaoierauSjugS i(l fel)r anfidnbig unb

folib.

—

(@d&iuf foisu 22.

jÖtatovien.
(^ertfefung.)

Sie @tcbcnfd)ldfcr,üon©tefebred)lunb£6mc

©ro^artig beginnt bet j weite £hct(. Sie Jpanb^

lung ifi nad) (SpbefuS oerlegt. 9lad) einem Sßorfpiel

oon 12 Sacten übergiebt ber S3ifd)of SWartinuS (SSaf)

ben ©treitern ber Äird)e bk geweideten Jahnen, nebji

bem Sabarum unb forbert fte mit fraftiger Stimme unb

in ©emeinfdjaft feiner ^)riejTer auf (9?r. 10, 2(nbante,

6«Sur, £ St.), bie Jpeiben oom ©rabe beS Jperrn ju

wehren. SSon t)ot)er S5egei(lerung entflammt, laffen bie

mutagen Ärteger einen feurigen (5t>oc etfdjallen (^r. 11.

Aüegro energico, @;SKoll, -tS-)/ un0 F"f^en f,c^/ °'e

ganje ju fd)Wtnöen, $ion $u bewal)ffn. gromm tont

barauf ein oierj!iinmiger (Sfjoral ohne Begleitung (9?r. 12,

6=Sur), wie aus bem nabgelegenen ©otteSbaufe t)er=

überj um ©nabe unb 2(bwenbung ber ©efabe ruft bie
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©emeinbe ben $errn an. — @in einfach gehaltener

Snjtrumentalfafe t-on 2 1 Sacten verfünbet ben lieblichen

SflalrfjuS (9lc. 13, Allegro maestoso, g=£ur„ £ £•)•

«Stattnenb fdjreitet er burd) bie ©äffen;, ernennt nid)t

mefjr feine ^>ctmatt)flatte j erbtteft baS ireuj auf allen

Binnen unb bieg alleä — nad) einer furjen 9?ad)t. Sie

Krieger belauften if)n (9?r. 14, tfllegro, GhSKoll,

£ £.)• Gigentfjümltd) i|l ii)r gragen unter ft'd): wer

jener frembe Änabe fei, mit ber wunberlidjen Siebe

unb ber wunberlidjen £rad)t? — nid)t weniger it)r

gegenfettige« f)eimlid)eS Ermuntern: auf if)n, als ei--

nen (Sparer, öon bem Werfer auSgefanbt, 2fd)t ju

geben. Sie&t nähert ft'd) ber Änabe einem Jpaufe

unb bittet um 33rob. 23od) baS 33olf, mit ben raupen

Äriegecn nun oerbunben, erbort nidjt feine Söitte unb

fd)leppt tf>n fort jum ^roconful (G-vDur, 2CHegro). (Sin

trefflicher «Stoff ju einem fugirten, letbenfd)aftlid)en ßfjote

würbe f)ier bem Componifren »om 2)id)ter geboten , unb

t)on biefem mit geuer unb ^f)antafte aufgefaßt. 3n
welcher Unruhe finb alle «Singfrimmen unb Snfirumente;

rote ertönen fo tvilb unb fdjauerlid) bie Jporuer unb

trompeten barein , unb bajwifcfyen baS ©efdjret ber So;

beSangfr beS 9ttald)uS: „Jperr , mein Jpelfer !" Gin aus

bem ßeben gegriffenes SSilb ber 2öutl) beS SßolfeS unb

üon gtofer, impofanter SLßtrfung •, als ©egenfafc ju ber

ruhigen Spaltung ber frühem *))artieen um fo ergreifen?

ber unb erfd)ütternber ! — S3or bem 3(ntipater flehet

nun ber jacte Änabe (9fr. 15, Stecttatio unb ©uett,

Sttoberato, 2M5ur, £.£.). Gtnfad) unb fdjmucfloS er=

iäUt er, welcfye 9Jotf) ifm nad) GpbefuS geführt, unb

ber mitleibige Stifter t)6rt ftattnenb bie wunberbare, un=

glaubliche jtunbe. „Äonnen Sobte auferf!el)en üor bem

legten 2Beltgerid)t?" fo fragt er ernfr ben frommen 33ü

fd)of (9tr. IG, JRecit., H&uv, l £). 2Rtt 9Juf)e unb

SBürbe fud)t btefer bie grage toon ftd> abjuwenben unb

forbert tflle auf: felbft ju fefyen, ob Jööllentrug betörte

ober ein 3öunber fjtcr gefdjaf) (tfria, All. maest., ^Sfloll,

\ £.). SaS SSolf ergreift biefen ©ebanfen unb ruft

ben *Proconful unb alle Üttdnner auf, in baS ©ebirge

Gelton ju eilen. (Sine guge (9ir. 17, Alla breve,

G=2)ur) gehaltet ft'd) auf biefe SBeife, bie an .Straft bem

unter 9Jr. 14 angeführten fugirten <5f>oc nid)t nad)ftef)t

unb burd) einen bufier gehaltenen SJflittelfafc ju ben

SBorten: „ob ein SBunber tjier gefcr>el)en , ob unS QoU
lentrug umlieft" einen befonberen, neuen 2(uffd)wung

gewinnt.

£>er bei t te Sfyetl füfyrt ben £örer jurücf an bie

©rotte in bem ©ebirge Gelion. £>er 3(benb fenft ft'd)

auf bat £f)al unb «Stille roel)t um alle SÖBipfel. i)ie

S5rüber ftnb oerfammelt unb (jarren auf ben geliebten

SRatyu* (9?r. 18, Sertetto, 2(bagto, ^Dur, | $£.)•

5Bunberfd)6n fpiegelt ft'd) in bem fdjmucflofen , melobü

fd;en ©efange bie innere Smutje ir>«r «Seele, gleich ber

ber ganjen 9?atur ab. S) biefe SGBefen geboren nidjt

mebr bem fferblidjen ©efd)led)te an; ft'e fernen ft'd) jus

rad in tf)r ©rab ! — ^)onoria nafjt mit i()ten Swn«n,
um bie irbifdjen JRefie ber armen Sftdrtprer ju fammeln

unb ju nefcen mit ber 2t)rdnen frommen 9?a£ (9?r. 19,

2(nbante, 2f=9)?oll, ££•). 9?dl>er treten fte, bod) fd)eu

unb ängfrlid) weisen ft'e jurücf üor ben |)errlid)en ©e*

galten ber Vorüber. 9?ur Jponoria l)at $Jlutb, ft'e an«

jureben unb SSÄapimianuS t>erf)el)lt eS nidjt, i^ir ju ges

flehen (2Triofo, 3fnbante, §=£>ur, \ %.): er unb feine

S3rüber feien Gljriflen unb geflogen in biefeS S^al. 2)a

erfd)allt ein marfcfydlmlidjer 6^or aus ber gerne (Allegro

maest., 2>£)ur, f £.); ttdtjer bringt eS unb immer
ndber; eS ifi baS SSolf au« (SpbefuS unb an feiner

«Sptfce 2(ntipater, SKaldjuS unb SttartinuS. Äaum er«

blieft 2Äald)uS feine SSrüber, fo forbert er fte auf, ft'd)

ju ernennen ju geben (9?r. 20, 3fnbante, &Moü, f2.)

unb mit lauter «Stimme rufen ft'e: „2Bir alle ftnb

2(nicianu$ «So^ne!" ber S5ifd}ojf, t>on ber 3Bal)rl)eit

tl)rer Oiebe üollfommen überzeugt (Maest., S5=J)ur, f^.)/
tl;eilt tbnen nun felbfl bie Äunbe biefeS SBunberS mit

unb roünfd)t ft'e nad) (SpljefuS ju fahren, bamit litte

fte erfdjauen lonnen unb baS ganje S3olE anbetenb nies

berfalle; aud) 2(ntipater unb ^onoria fud)en ft'e ju be«

wegen (9lv. 21, 2(liegro, G>;£5ur, ^ 2.), um einjujiej

t)en in il)re6 SSaterS ^)auS. £)od) nac^ einem ^unbert

unb neunzigjährigen «Sdjlaf follte eS ibnen jroar üer;

gönnt fein, auf einen 2Cugenbli(f ju erroadjen, aber nun
aud) einjugel)cn jur ewigen 9?ul)e ! üDer britte ber S3rus

ber, SojanneS (Xlt) giebt 2(üen feinen «Segen (9ir. 22,

Maestoso, 2(S=Dur, -J S.) unb mit unftd)tbarem §lü*

gclfd)lage wet)t ber «Schlaf bie fanften junger jum an;

bem Tlale an, bie nur erwarten, um ben 9)?enfd)en

funb ju tljun, bap Xüe, llüe fd)lafen, um einfl an

einem fd)6nen borgen baS roft'ge «Sonnenlidjt ju er*

bliefen (9?r. 23, Larghetto, ©e^Sur, f £)• 3^ce

2(ugen fdjliepen ft'c^ fanft; bie SBangen erbleidjen unb
bie ©rotte wirb oon neuem ir/r ©rab „bis einfl bie

9)ofaune beS 9tid)terS ber Sobten, ft'e unb uns in bie

SBolfen entrueft" («Wo. 24, Coro, 2(bagio, SeS=2)ur,

% %. unb guga, All. maest., Gs2M, | 2.).

8Jid)tet man nad) biefer Sarflellung nod) einen

S3li(f auf baS ©anje, fo muß man benennen, ba§ ba$

©ebid)t jur muftfalifd)*n 2fuSfül)rung feljr geeignet ifl.

Sie einjelnen «Scenen ftnb ftetS lebenbig, wirffam, bra;

matifd); bie ©egenfdfce t>on trefflidjer Anlage, of)ne mit

2(nftrengung aufgefud)t ju fein. Gin Stoff, ber beS

«Sd)6nen fo »iel bot, fonnte, nid)t anberS, als l)6d)fr

anregenb für einen fo pl)antaft?retd)en SEonfc^ei fein

unb in ber Zfyat ein ^errlid)eS ^unftwec! ging barauS

r^erüor. 5D?ag man r)tn unb wieber baS eigentliche Finn-

in einigen Hummern öermiffen; in anbern bie «Stirn?

men nid)t jwecfmdßig genug geführt erblichen; wiebet-'
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in anbcren ein auffatfenbeS Annähern an bie £>p?r fin»

ben ; f)ier unb ba gegen eine muft'falifdje SÄaleret etma$

einjuwenben fjabenj ja t>ielleid)t baS SBerf fiatt £)ra:

tortum, wie ein 35erid)terjlattet wünfd)te, lieber ein

cf)rijHid)sromantifd)sl»tifd)e$ Drama nennen, — immer

ifi bod) ba$ ©anje fo, bajj bec Gtnbrucf bcffelben auf

ben 3ui)6rer 'f>6c^fl ergreifenb
v

wirft. £)a$ jarte unb

fromme *Ptincip, weldje« in ber ßegenbe liegt unb ben

©runbdjarafter beS @ebid)te$ bilbet, ifl in ber Gompos

fttion feftgeljalren, ofyne bod) im entfernteren $u ermüs

ben, ba burd) bie (5t)6rc ber Jptrten, ber 9J6mer, ber

Krieger, ber ©olopartieen ber Jponoria, be$ ^roconfutS

unb be$ S3ifd)off$ eine Sftannidjfalttgfeit ber <Sttuatio=

nen ft'd) gehaltet, bie alle Monotonie »erfjinbert. Die

gcofjen unb mit oielem S3eifall aufgenommenen, felbfi

roieberfyolten Aufführungen in S3erlin, S3re$lau u. a. £>.

bürften wobl gleichfalls eine ftdjere 35ürgfd)aft für ben (Behalt

btefe$ £)ratorium$ abgeben unb biefelbe Sfyeilnafyme baran

ifl ba wrauS ju bejfimmen, n>o e$ mit Siebe, mit

©eifl unb feiner würbig ausgeführt wirb. G. %. 33.

(@4tu& folgt.)

B e r m i f (j) t c §,

*** Sonbon. A. e. S5r. Anfang ©epr... Die

Keine £f)erefe SÄilanollo, bie Gnbe Suü niit bem

jungen SWofer auö 93erlin Goncert gab, ifl ein aujjerors

bentfidjeS j?inb. Gs fdjeint tf>r Alle« «Spiel; 2ablad)e

fagte fefyr gut öon tt>r : „eile s'amuse". — 3um SSefien

ber gamttte be$ iüngfr geworbenen 9?id)olfon, eine«

ber auSgejeidmetften glotenfpieler, namentlid) im £)rs

djejler, fyatte man ein gtofeS Goncert gegeben; Aü"e$,

wa$ Sonbon an Talenten beft'fct, war barin unb bie

einnähme eine auferorbentltdje. — 3u S3otffef)em für

bie nädjfte ©aifon ber pljil^armonifdjen ©efelk
fdjaft ft'nb <5h ®. ©matt, unb bie ££. %. Gramer,

ÜÄofd)eleS, Anbetfon, 9?eate unb S5iSt)op gewallt. —
G I) o p i n war einige Sage l)iet ; id) faf) ifm im Goncert

jum SSefren für 33eetl>own'$ Denfmal ; er i)at nirgenbä ges

fpielt, unb reifte fdjnell wieoer nad) 9>ariS jurücf. —
iüe&te SSodje i)kte id) eine faum 18jdi>rtge Srgelfpiele«

rin, €0?tf ©ttrling, in ber 6t. Gat&arinen=Äirtf)e in

Regent's-Park-, f\e fpielte mit einet auferorbentlid)en Au$=
bauer unb gertigfeit brei ©tunben fjintereinanber, bar»

unter einige ber fdjwerfTen gugen mit $Pebal t>on ©es

bajh'an 33ad). Gin 9Ädbd)en an ber Orgel, e8 ijt niebf

unbid)terifd). —
%* 23 erlin. A. e. 83r. t>. 2ten. . . Sfauigfeiten

ftnb wenige. Der 33onifajiu$ be« ^prn. X SB. S5ad)

fo'U in biefen Sagen aufgeführt werben. <Spontini will

mixtum jum 9?ooember mit feiner Agn?S !o. ^pobenftaus

fen auf i>it @cene rücfen. 3d) ()abe ttm$ ba\?on g^
l)6rt; — eS ifi ein futdjtbareS Söerf, man glaubt Die

SDhtflf gel)t unter.— 3um ©eburtStag ©c. f. Ä. beSÄrons

prinjen giebt man PAmbassadrice oonAuber. — £)it§S?.

Zimmermann, ©riebel, JRonneburger unb 9?id)tet oer=

anftalten Quartett s25erfammlungen. @ie fpielen a\x&

gejeidmet, unb ft'nb nad) ben SWüller'S bie S5eften, bie

id) gebort. — Q. Decfer will mit ben ©ebr. ©an} ju

©oireen ^ufammentreten. — SWofer'S ©pmpljonieen »er*

jlefjen fid), ba er nid)t nad) JRuflanb gef)t, »on felbjt.

%* greiberg. X e. 25r. t>. 30jlen ©epf. . . Vo-
rige 9J?tttrood) fjörten wir f)ier jum erftenmal 25eetf)0;

öen'S große ©pmpljonie in D:SD?oll in einem Goncerr,

bat baS ^ieft'ge £3ergt)autboiftend)or, üom ©tabtmuft'fuS

unb einigen 9)?uftfern ber Umgegenb oerftdrft, unter

Leitung unferS »erbienfhollen 9WD. Anacfer gab. Der
Gifer unb §lei{j, mit welchem §v. Anacfer ft'd) bem

Ginftubiren beS ungeheuren SOBerfeS unterzogen ^at,

»erbient gewifj bie ool/jie Anerfennung ; bie ©pmpljonie

ging im SJerfjdltnifi ju tr)rec großen ©djwierigfeit unb

unfern geringen VJlittetn, wo wir uns freilid) nid)t mit

DreSben unb Seipjig meffen wollen, wir!lid) ganj gut.

2Barum ft'e bi$ je&t noch nid)t in DreSben aufgeführt

worben iji, erfd)eint unbegreiflid) , ba ft'd) bod) bafelbj!

eine oollfommne Aufführung burd) bie Ä6nigl. Gapelle

fyerjlelien liefe. Auferbem l)6rten wir eine fieblidje Gom*
poft'tfon oon AnacEer gu ®oetl)e'S 3bpüe „Dämon unb

QÄenalfaS", unb bie Suoerture ju ben „SBelmtridjtern"

Don S5erlioj , bie , abgefet)en »on einjelnen platten ©teU
len, benn bod) auf ein nierfwürbigeS Salcnt, nament^

lid) jum Dramatiken, fd)liefen lä$t. —
©efdjäftenottsen. Sult. T. Äömgöberg, t>. ©blrin. — 11. Sraunfcpmeta , ». SDblr. — Flensburg, ». 9t. — lft.

SSten, t>. @. — 20. SBarfdjau, ». SDblr. — 26. ^)rag, ö. S3. — 27. Äeffau, o. ©. ©anf. — 30. 2lu^6burg, o. Dblr. —
Ä6ntgöbcra, ». 2)blr. — sgiu|tfatten o. 5D., ö. SÄ. in SBten, r>. SB. in ©ot^a, ». ©. in #öf, o. ©. in Sftainj, ». SB. in

Breslau, ö. SÄ. in Sonn, ». 9f. in ^annoöct, ü. 25., o. ©t., o. S. in S5crttn , ». ^). in iDarmflabt, ö. 2C. in Dffenbad),

e. ®. in Hamburg, o. ©» in Sraunfdjnjeig. —

4?teriu eine SSeiiage »on Gonrab ©lafer'S SSud)*, Jlunj!« unb SKufif^anbluncj.

Seipjig, bei SKobert Briefe.

SSon b. n. Beitfdjr. f. SKuftf erfdjeinen »odiientlicb, i»ei Stummern, jebe ju einem falben SSoaen in gr. 4to. — £>ic refp.

JCbonnenten »erpflid)ten ftcb, jur Ttbnapme eines SanbeS oon 52 Stummem, beffen t>reis 1 Zt)lt. 16 gr. beträgt. — 2ttle

Zollämter, Sud;?, SÖiujtls unb Äunftyanblungtn nehmen SBejleUungen an.

(©ebrueft bei St. 9t ultra an n in Seip^tg, >
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3dtö(l)rift für JHttstk.

Sm Vereine
mit mehren Äunfilern unb Äunfifreunben

herausgegeben unter Söerantwortlidjfeit oon SR. ©djuraann.

«Siebenter 83anb. M 32. 2)en 20» £>ctober 1837.

Utber ben «Ruptn ber Xfufiif. - Sonaten für ^tanoforte. - ffieroifdjteS. - ßfcronif. - 5Keuerfd)ieneneS. -

— (Sblabni bauet mitS&nen ©eflatten ou§ Steinten , 2Cmpf){on aus

©reinen, Drpbeuö au« Seifen, ber Songemu* aus «Dienfdjen&erjen unb

fo bauet bie Harmonie bie SBelt.

Sean $aul.

Ueber ben S^en ber tyarmonifcfyen tffujtt? für

ben SonfünjHer.

(tfuSjug einc§ ©^reiben« an (5. %. S3. »on SBilbelm Ö p e t t,

83«f.bet©d)tift: „Ueber b. Statur b. SJBuftf. eeipjtg, 1H31".)

2)tefe* ©djreiben, weites id) mit (Srlaubniß beö geehrten

#rn. SJerfafferö unwränbert, fo rceit ti> auf ben intereffanten

©egenftanb JBejug l>at, ber Deffentitdjfeit übergebe, würbe
burd) meine in biefer 3eitfd)rift (S3b. 3, ©. 121) niebergelegte

^Beurteilung ber trefltcfcen ©djrift: „lieber bie Statur ber

Stöufif" »eranlaft. Söar id) jmar mit bem 3nb,alt berfelben

gännlid) einoerftanben, fo tonnte id) mid) bod) mit einer,

&äte 7 beft'nblidjen , SBemerfung nid)t »ereinen: baß ndmlid)

e§ bem SÄufifer (Spieler, ©omponijr) aud) »on wefentlidjem

SSorttjett fei, ft'd) mit bfr b,armonifd)en 2(fu(liF vertraut ju

madjen. 2)er £err JBerf. fudjt nun im golgenben feinen 2Cu$;

fptud) ju erläutern unb fo enthält ba6 ©djreiben einen ©e=
genftanb, ber allerbingö ber gr&ßten SSeadjtung »ertb ijt.

9Jt&d)te übrigen« baö Sntereffe ber Sonrunfiler auf« 9leue

einem SBcrfe jugewanbt werben, »el^tS in ber mufit*. Zite
ratur eine ber mürbigften ©teilen behauptet, unb ber SJerf. fid)

balb in ben ©tanb gefegt feben, feine „allgemeine SEbeorie

ber SJlufi!" berannt ju madjen. 6. g. 38.

„(Sie waren in einem einigen ^unete nid)t mit

mir einoerftanben, ndmlid) mit bem ©a&e Seite 7:

fjoffentlid) wirb b.aburd) aud) ber Sflufifer

wteber metjr für bie fyarmonifdje 2Cf ufli f ge=

Wonnen u.
f.

w. Urlauben ©te mir ben @inn bie:

fer ©teile $u erläutern. 2Cud) id) unterfdjeibe ben ©pies

ler ober auäübenben Äünfiler Dom (Somponiften unb

2beoretifer, glaube aber, baß feinem berfelben bie ba
fonbere ©pfydre beg tfnbern ganj fremb bleiben bürfe.

Siefe a!ußif$e Äenntniffe forbere id) nid)t t>om

«Spieler unb (üomponijren , wof)l aber eine Äenntniß ber

(Elemente, womit SSeibe fo ©roßeä unb .iperrlidjeS fdjafc

fen. 3d) rechne e$ nid)t bem Sftuft'fer an, wenn er bie-

bisherige matf)ematifd)e SEfyeorie ungenießbar fanb; bie

©djulb trug ber fdjwerfdliige Sßortrag, ben man Sa&rs

fyunberte rjinburd) beibehielt, gragen «Sie ft'd) felbjl,

mit fdjwer eg war, a\\$ ben blofen ©d>wingung^eri
l)dltnijfen übtt bk ©rojje ber SnteroaUe ein mit bem
©efü()l übereinfiimmenbeS Urteil ju fallen! 25a« fam
bal)er, weil baß ®efüf)l nad) ben ßogarttfjmen ber

@d)wingung^oerl)dltniff2 jdfjlt, bie Styeorie aber blo« bie

natürlidjen 3al)len afö SÄaßftab aufhellte; bagegen ijl

e$ fpielenb leicht, aus bil blieben ©calen ober mit

^pilfe ber Logarithmen ber @d)WingungSöerl)dltnijfe über

bie ©röfje ber oerfd)iebenen Snteröaüe ju urteilen, bie

SSorjüge ober Mangel ber t>erfd)iebenartigen ©calen ju.

ernennen, fie unter ft'd) mit einanber ju »ergleid)«n ic.

S^iemanb wirb ftdt) ol)ne erl)eblid)e 2fnjlrengung einen

beutlidjen SSegriff »on ber ©rojje bei ^ptf)agorifd)fn

Äomma aug bem bloßen @d)wingung$üerf)dltnifje HttH
»erfdjaffen fonnen, weldjeö a\x$ bem Unterfdjiebe »on
12 Quinten unb 7 £)ctat>en entfielt. 5Benn aber ber

SWuft'fer eingefefjen t)at, baf, bei einer @intl)etlung ber

£5ctat>e in 1000 gleiche Steile, ber reinen £!uinte 585,
ber großen Serj 322, ber fleinen Serj 263, folglid)

bem Unterfd)iebe jwifd)en (5g unb (5 59 foldjer Steife,

bem Unterfdjiebe jwifdjen unferer temperirten großen 2erj

unb ber reinen großen £erj 11-J- foldjer Steile jufom*

men u. f. w., fo wirb er fiiernad) ben fößcrtf) jene«

Äomma fdjon eb,er beurteilen fonnen, wenn er ft'nbet,
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baf bemfelben 20 fotrf>er Steile jugeporen u. f. w. 25tefe

letzte Äenntnifj wünfdjte id; bem SOTuft'fer unb forbere

ft'e Mit i&m. Da« ©e&or, fo bewunbernSwürbig fein

eS aud) i)!, f>at bod) aud) wieber feine ©renjen, unb

bann mujj bie SRedjnung nadjfjelfen, ober, was fjter in

»ielen fallen ausreicht, eine auf bie 9ied)nung gegrüns

bete prafttfdje ©cale."

//Srf) felbfl bin mit gleicher Siebe SWuftter unb

gxeunb ber Sttarrjematif, fpiele eben' fo gern als id)

gern redme; jene SBorte waren alfo fein Dornefymer

9?atf; eineä pebantifd)en SttatljematiferS , fonbetn ein

freunblidjer SBinf eines üüttuft'ferS. Ucbctgcnö ifjt ein

guter Zi)til jener SBorte mel)r btlblid) als budjfldblid)

ju oerflefyen j ft'e beuten auf bie 5Baf)rl)eit bjn , baf? uns

fere SRuft! ntd)tS weiter tjl, als eine öon unfern 3n=

jlrumenten fyeroorgerufene unb »om ©efüfyl empfunbene

unenblid) mannigfaltige rfyptlnnifcfye Bewegung ber uns

überall umgebenben toibrationSfdfyigen Äorper. €>o lange

eS Wliifit giebt, roirb uns bie Statur jwtngen mit bem

£>f)r' ju jdf)len , b. f). wir werben ftets Quinten tters

urteilen, welche ju weit öon ber wollig confonirenben

9)ulSmenge abweisen, wir werben ftetS mit Jpanb unb

§ujj ber SEactwibrigfeit, bem falfcfyen StyptfjmuS im
©ebfete beä 3dl)lbaren wehren u. f.

w."

„"Sollte eS nun ntd)t bebauerltd) fein, wenn ber

Sftuft'rVr eS t>erfd)tndl)en wollte, t>on ben einfachen unb

^errltdpen ©efefcen, benen er unwilffürlid) gef)ord)t, bie

fo leicht zu erlangenbe Äenntniß §u nebmen, unb ft'd)

einen ©enujj ju Derfdjaffen, ber, weit entfernt bie 9)l>an=

tafte ju erfdlten , tr>n öielmefyr mit ber t)6d)fien S3e=

wunberung für bie 6tnfad)f)eit ber Statur erfüllen würbe?

©ewijj. Ueberbem f>offte id) <S. 7 meiner @d)rift ben üftuft;

fer burd) biefe leid)teren 2ef)rmtttel aud) nur für bie

t)armonifd)e tffttjW, alfo nur für ben Keinen Ztyil

ber 2Cfufii6 ju gewinnen, ber innerhalb ber Spfydre beS

SÄuft'ferS liegt/'

„Surfen wir enbltd) glauben, fd)on baS dujjerfte

Siel erreicht ju t>aben, wenn ßompofmon unb Sed)nif

mit ben bis jefet öorljanbenen Elementen, Tonleitern

unb Snfjtrumenten baS #6d)fre erjfrebt ju r)aben fcfyetnt?

<Stnb wir bereits oollfommen »on ber Unmoglidjfeit

überzeugt, Sinftrumente mit einer reinen <Scala fyers

jufiellen unb ju fpielen? — %tm Äenntnifjfe unb Uns

terfudjungen führen nun wenigfienS babjn (oergl. § 19

m. <S.), bajj ft'e uns jeigen, ob. eine foldje Erweiterung

ausführbar fei, welche SSebingnngen babei erfüllt wers

ben muffen, unb weld)e Sßorjüge unb um>ermetblid)e

SWdngel baS erwettete <S»fiem fyiben würbe. 2)er Grrs

folg ber Unterfud>ung fei bar>er aud) welcher er wolle,

fo werben bod) burd) bie SE&eorte alle empirifdje unb

meifienS unfruchtbare 8Jerfud)e abgefd)nitten unb bem
etwaigen @treben nad) weiterer 2CuSbilbung unferer SÄu*

ftf ijl fogleid; baS 3i«l oorgeflecft, auf beffen 6reci*

djung eS Sterbet anfommen würbe. SieS ifl ©ewinn
an 3eit unb Äraft. ©ollte eS uns nun »ergonnt fein,

nid;t bloS frei bec duferflen 2(u*bilbung unferer jefctgen

muftfalifd;en ©pf)dre flehen ju bleiben, fonbem biefe

@pt)dr> fetbfl^nocf; meljr jit erweitern unb ber Sedbmfi

unb ßompoft'tion einen nod) gräjjern 3öitfungSfreiS ju

eroffnen, fo werben wir bieS wo^l nur com 9ftufifer

(im sollen @inne beS SBortS) ju hoffen fjaben, nid)t

t>om bioffen ^)l)pftfer, bem ber Sttuftfer wieber ntd)t

trauen würbe. 2(ud) beSl)alb alfo wünfd)e id), bajj bet

SÄuftfer ft'd) fo weit für bie Ijatmonifdje Ztuftii ins

terefft'ren möge, um jene wichtige grage über bie 2TuS«

füb,rbarfeit eines reid)eren SonfpflemS *) mit sur

6ntfd)eibung ju bringen.'
7

flauen, 17. eept. 1837. SBill). Dpelt

Monaten für ba& ?)tanoforte.

ßonjl. See! er, leiste ©onatc. — SS. 11. —
10 ©r. — S5crlin, bei ßranj. —

3- «Riste, gr. ©onate ju 4 ^bcn. — SB. 41. —
SSunjlau, bei '^ppun. —

lt. ß. e. arutfdjet, ar. (Sonate ju 4 ^>ben. —
SB. 8. — 2 £r,lr. — löerlin, bei gr6()ltd) u. (5. —

2. ©djufcertl), ©onate (L'esperance).— SB.25.—
1 Stylt:. — <S^ubert^ u. ^iemeper. —
*) SDet ^err Serf. »erflefjt unter btefem reiferen 5Son«

fojlem bie löftuftge gletdjfdjwebenb tempertrte @cole. Qt fagt

in bem{elben ©ebretben barüber: „2)tefe ©cale liegt bereits,

wtewopl oon SStelen unerJannt, unferer 9cotenfajn'ft jutn

©runbe, unb würbe ollcrbingö einen mit größeren 9?ct'cbtbuni

für bie Harmonie getedbren, aud) feine unerträglichen Xbmiß
jungen oon ber natürlichen 9teint;ett ber Snteroalle barbie»

tcn. 5Die großen Serjen unb Dutnten würben bto# um -nnro
Dctaöe unter ftcb,, bie fleinen ©exten unb JQuarten um r^^
über ftcb fet^roeben , bagegen bie {leinen Serjen unb grofen

©erten rein erfdjeinen, mit ©te am 2Cccorbmeffer letdt>t pro»

fen tonnen- tfueb, mürbe bie größere ©cbmterigfct't im ©pte*
len (ein erbebli$e6 ^»inbernif [ein, ia bie buttrige Äunftfer»

ttgfeit mobl aueb leidet bamit üertraut werben mürbe. SBobl
aber tfl e€ eint große Srage, ob ftcb ntdpt beim S3au unb
©timmen ber Snjirumente unb bei ber 2(u§bilbung beß ©dm
gerö für fo feine Unterfdjiebe unüberfreiglicbe ©cb^ierigfeiten

jtnben bürften, wai icb allerbingl roentgftenl jum Sbeil be*

fürebte. ®ä bürfte inbeß mobl ber 2Hübe mertb fein, biefe

grage prafttfd) su prüfen; eineflcine Drgcl, ^b9 äbarmoni£a

u. bgl. mit 13jruftger ©cale mürbe ftcb »obl baueu laffen;

mit einem folgen ,3nfrrumente mürbe ftcb *>&* 9?eijenbe ber

enbarmcnifd)en Uebergdnge mirElicb barftellen, übevijawpt ein

#armom'eenreid}tbum erjeugen laffen, ben jur 3eit ^nur ber

tüchtige S£f>eorettEer au§ bem 3ufammcnbange ber 3!6ne ju

abnen »ermag. SBenn ei gegrünbet, baß febon ?)lutard) ben

SEonfünftlern fetner 3ett einen bittern SSormurf borüber maebte,

baß fie ba6 febönfte aller Älanggefcblecbter, baö enbarmonifebe,

aufgegeben bdtten, fo mürben mobl aud) mir nt'cbt baran »er«

jmeifeln bürfen, eö mfeber aufjunebmen. 3cb »ünfebte unfe«

rer jefcigen Äunft biefe reiche ©cale in bie £dnbe geben ju

bürfen, fte mürbe ©roße* bamit leifien."
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g. 9?ie8, gr. (Sonate (52fte). - 1 Sbfr. — Gben»

bafelbft. —
£. Srieft, Sonate. — SB. 4. — 1 £t)lr. — 2to*

(in, bei (fallier. —
SB. Stetnbale SSennett, Sonate — SB. 15. —

1 £t)\v. — ßetpjtcj, bei Jtijlner. —
5Ran ft'ebt, an neuen Sonaten fehlt eg feinegwegS,

ob«)ot)t in einem anbern (Sinne hinlänglich , — »ie

Denn aud) fajl fdmmtltd)e obengenannte, Die jwei legten

atiögcfd>(of[en , alg Sfachjügler einer altern 3eit ju bes

trachten ft'nb. Die von #rn. Secfer ifl jwar augem

fcbeinlidb für Äinberhdnbe unb Äöpfe beregnet; inbeß

wünfebten wir ihr eben beöhalb etwag von Der großen

2rocfenheit weg, bie wenig geeignet, bag fleine SBotf

jum gleiß aufjumuntern- — 2fuf ber $weitgenannten

Sonate ft'nbet man benS3eifag: „componirt in Stcilien,

am §uße be$ "Xetna" unb eine paffenbe Vignette, Wegs

^a£6 man wohl mit ©runb auf etwag geuerfpeienbeg :c.

auffeben mag. <Statt beffen ft'nbet man in ihr bag ges

tfofjnU'd^fle SJan^affcbe treiben, ben flauen S3ieroiers

teltact, in Dem ftd) je ein (üsSur bewegt, fur$ eine

(etbltc^ breite, woblgefegte , Safontaine'fcbe gamilienge;

febiefite, wie ft'e ju -ipunberten fchon getrieben, ohne

baf man fte gerabe i)art anlaffen bürfte. (Sine jiemlid)

dbnltdje 9Jatur fpriebt fid) im Gompontflen ber folgen:

ben ©onate au$> bod) greift er höher aug, mochte mehr

interefftren unb mehr geben, alg feine Äräfte vermögen,

baber oft Unorbnung unb Verlegenheit im ^eriobenbau,

in ber Harmonie :c, unb bag fo auffaüenb, baß eg

auch einem unqeübteren S3l»cf nid)t entgegen wirb. Sie
©onate ifl vielleicht fein erfler Verfud) in biefer flrem

gen Sorm; er nimmt, gewöhnlich ju reben, nod) alle

Sifcbecfen mit, fann ft'cb nod) nicht betbun. 25nbct

fehlt eg vorzüglich an ©efang, an auggebilbetem , in

bem er ft'rf) Durd) muflerbafte SSorbtlber vor 2lllem ver*

ebeln muß. (Jinen auf bag 33effere gerichteten SGBillen,

Steiß unb Sorgfamfeit fann man ihm aber feinegwegg

abfprechen. — Sie Sonate be$ Jprn. Schub ertb ifl

Von freunblidjem , bübfefaen Son, aber in möglicher

#afl bintereinanber geschrieben. SSernachlufft'gung beg

Setaitä t)aben wir bigber allen Ciompoftttonen btefeg

eben fo talentvollen alg leichtfertigen (Somponiften vor«

werfen muffen. @r gehört ju ben Sfluftfern, bie ju

jeber Sagegfhtnbe componiren lonnen, gebenb unb fies

henb; SBietcö gerdtf), bem ©aitjen feljlt aber bie eblere

muftfalifd)e 5Beif)e. Sie brei Sage hangen Wohl unb
leicht jufammen unb wicfeln fidt> rafcb abj ^eufjeit unb
(Srftnbung mangelt ihnen burd)au$.

Ginjelne Stellen be6 er|ten Sa^eö in ber Sonate öon

9?i e 6 fönnten an S3eett>ot>en erinnern, SÜttanche* auch, »a^
«in 2ob fein foll, t)on ihm felbfi getrieben fein } bie ganje

(ieße aber, wenn man ben Sitel nid)t voh^te, faum auf bat
\

Sßerf eine« anzeichneten SWeifterö fließen, ßö lauft
|

überall ju üiel Mittelmäßig^ unter, unb woeömandbmal
in ik fchone Jpohe möchte, wo wir biefen Äünfiler

früher oft angetroffen, finft er furj barauf wiebec

juruef, alt hing' ihm S5lei an ben glugeln. lieber*

haupt fcheint mir bie Sonate in einer unlufligen Stirn*

mung gefchrieben« Sag Sarghetto hat einig« jarte SteU

len, aber etwa« SSeralteteg in ber Cantilene; baju (dßt

ber häufige Sactwechfel feinen rechten ©enuß im 3«h^
rer auffommen. Sa« Srio im Scherjo zeichnet ft'ch

burch ttvoai @igentf)umlichfeit mehc au6} bod) ij? aud)

in ihm feine rechte gxeube, alö t)dttc eg bem Gompos

niften felbjl nid)t gefallen, ba er'ö fchrieb. 3«» 4ten

2act be« 2ten SEheilee öermuthen wir Stichfehler } t>U

Harmonie muß wohl 2fö-2)?oU Weiben, woju bk recht«

|>anb Se«s(Se« angiebt (jlatt, wie gebrueft 1% ©fcSeö),

Sag finale hat nichtg 4>erüorj!ed)enbe$ j ber SKittelfaö

in SsSur fcheint und fogar unpajfenb unb arm an

SWelobie. Sie Sonate Don 2 rieft fannten wir bereits

au$ bem SDfanufcript, ba$ wir aud) früher, 83b. 4,

S. 13, mit einigen SBcjrten angezeigt. Srren wir nidjr,

fo i)at ber befdbeibene ßomponifi wrflanben, wai wi$

namentlich am erften Sage auSgefefct, unb einigeren«

berungen vorgenommen. Db fie glücklich ft'nb, fonnen

wir nid)t mehr beurteilen , ba ung bie alteren Segarten

entfallen ft'nb} bod) jweifeln wir, ba ung ber erfle Sag
in ber neuen ©eftalt jegt weniger gufagt alg bama%
big auf bie $vot\ erflen Seiten, bie ftd) flar unb (ebene

big entfalten j bat golgenbe fcheint ung jerjlucfelt; eg ifl

feine 2lpe ba, fein SKittelpunct, unb fo hinterlaßt bai

Stücf einen bunfeln nebelhaften Grinbrucf. 3(uch ber legte

Sag, bem wir früher bie innere unb äußere Sehnlich«

feit mit einem befannten SSeethooen'fchen vorwarfen,

fcheint ung umgearbeitet. 3m jiemlid) leibenfchaftlid)cn

Geratter fchließt er ftd) genau bem erflen an } bod) fehlt

aud) ihm bag fdjone SÖerhdltniß ber Steile, unb bitt

vergeben ju follen, reißt er nicht genug fort mit ftd)-

Sie SÄeifrerhanb erfennt man namentlich an ber (Jim

fuheung beg jweiten ©ebanfeng; er muß erwartet wer«

ben, unb bennod) ubcrrafd)enj Ijier fömmt bie 5D?elobie

in 2(g ju abft'd)tlich unb gejwungen, noch mehr ber

eingewebte SÄarfd) in SegsSur, beffen Sinn man über«

haupt nicht recht verficht- 93om (Somponiften tafd) unb

feurig gefpielt muß bie Sonate inbeß von SÖÖirfung fein,

SBag ben ßlavierfag ingbefonbere anlangt, fo ratben

Wir bem jungen itünftler, ftd) mit allem Sfteuen be«

fannt j*u machen j mit leichter SKühe würbe er bann

SWancheg wohlflingenber unb reijenber gefegt haben,

Sie vortreffliche Sonate von 83ennett führen wir

heute nur mit bem tarnen auf, ba fte bie Savibg;

bünbler in ihr „Sttufeum" aufgenommen, wo man balb

bag 9?dl)ere naä)lefen fann. 22.
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3$ermif$te&
*
4
* [«KenbeWfobn als Drgelfpteler.] See unbegrüns

bete 2(uSfpcud), als ob bie (trngldnbec feinen ©inn für

SÄuft'f Ratten, rourbe burd) bie ©cene, bie bie Äirdje

(Christ-Church) roafyrcnb beS £)rgelfptelS SttenbelSfofyn'S ges

ftern SÄocgen bot, -oon feuern rotberlegt. .ipunbecte

oon ßabteS unb ©entlemenS rjocdjten gegen bcei ©tum
ben lang mit einem Grntjücfen ju, roie roie eS fetten

bemecft fyaben. 2IUeS oon Äünjftecn, roaS ftd) oon

©efdjdften loSmadjen fonnte, fianb um ben Gsomponi*

flen t)ecum, bec ftd) einec Eingebung nad) bec anbetn

übecltejj. SRenbelSfolm ift ot>ne jtoeifel bec gcojjte £)c=

gelfpielec, bec je in fioftbon gefpielt. 9Äc. ©amuel SBeS«

lep, bec ßcfie bec engltfdjen £)rgelfpieler , roar aud) ge*

gemodrtig unb 9ftemanb fdjien baS &euer oon Sttem

bcl6for>n'6 ©eniuS jldcfec ju füllen, als biefec SSetecan

mit feinen fyunbect £ciumpf)en. 2BeSleo roetgerte ftd)

erß ju fpielen , als if)n abec SSttenbelSfoljn bat, „nuc um
fagen 51t fonnen, ec fyabe SOBeSlet? fpielen gefjoct", fegte

ftct) bec alte eljcrourbige ©reis niebec unb fpielte, wenn

aud) nidjt mit bem Jeuer bec ^ugenb, bod) in jener fdjös

nen Haren SBeife, bit if)n immec auSjeidjnete. 9Äen:

belSform ertempoctrte jum ©djlufj nod) eine intereffante

unb liebliche §uge über ein Struma, baS il)m SBeSleo

aufgegeben t)atte. — [%. b. Globe o. 13. ©ept.]

%* [Wtfauffübrungen.] Untec Sirection beS £m.
£)rgantft S£. 6. Jpectng toecben am 12ten £)ct. 9laty

mittag« 2 Ut)c in bec #auptftrd)e ju Saugen ©pol)r'$

legte Dinge, 33eetbooen'S Sinfonia eroica unb Jpdnbel'S

#atlelujaf) aufgeführt. — Sie erfie 2(uffüf)rung beS

ScatociumS „33onifajiuS" o. Dr. Äal)lect unb 2C. 5B.

35 a d) roac am 7ten «n bec ©acnifonficdje in 35erlin.—
Sie ©efellfdjaft bec SAufic" fceunbe in SBien feiect

am 5ten unb 7ten *ttoo. it>c 25jdf)rigeS SSeflctjcn burd)

jtoei grojje 2Cuffüf)runuen b*r ©djopfung. 7—800 ftnb

tf)dtig babei. —
*„* [Oper-] Um ©calatfjeatec in 9ttatlanb ijl

neu eine £)per „Odio e amore" oon einem ©panier

DbialS. — tfubec'S „l'Ambassadrice" f)at in $aciS

bis jegt ecfi 81 «Borfiellungen erlebt. — SaS Srurp:
laneiä^eatec in Sonbon »ourbe am 7ten, bit ital.

£)pec in >PaciS am 3ten eröffnet. — ßor ging'S fo^

mifd)e £)pec „Sie beiben ©d)ü&en" roirb oft in 2)re$*
ben gegeben. — 2(n bec fomifdjen £)pec in ^OaciS
roecben jroei neue £)pecn einfiubict, eine „bec fdjroacje

Somino" »on ©ccibe unb 2(ubec, unb „^iquillo"

oon 2)uma$ unb SWompou. —

6 \) r o n i f.

[ftrjeater.] S5eclin, 15. Der. (Äonigjr.) 3um er=

flenmal: See SJattenfdngec oon Hameln. 9Jomantifd)s

fom. Dpec in 3 2(cten nad) einec beutfd)en S3oI!Sj

fage oon Q. % S5ecgec. SWuftf »om (5apeUm. granj

©Idfer. —
9?ucnbecg, 5. £)ct. 9?ocma. 5Wocma, 2fgneS

©djebefr. 2(belgife, 9?ina ©d^ebeff, alS legte ©ajrrolle.—

* *
* @S ftnb uns oon f)6d)jt ad)tbarec Jpanb S5e«

cidjte übec bie 9J?anufcripte einer Duocrture ju 9Jomeo

unb Suite unb einer großen ©pmpbonie für £)rdfjefrec

oon dbuacb SWacrfen, roie aud) einec £>uüerture

(Op. 16) oon 6. ©djolj jugefd)icft roorben, bie roir

leibec roegen Mangel an SKaum nid)t roöctltd) abbruefen

laffen fonnen. Sod) galten roie eS füc ^fltd)t, auf bie

in jenem 25ectd)te duferfl ijocr^gejtellten arbeiten biefec

jungen Äftnfiler oorlduft'g aufmerffam ju madjen.

2(uS bem ndmlidjen ©runbe, liebroertl)efier ffiebel,

muffen wie aud) Seinen gegen J^cn. 2obe in Söeimac

gecid)teten S5cief, bie S3erlioj'fd)e Öuoerture ju tan

SSebmrid)tectt beteeffenb, obtoobl fef)c ungern jurücfj

legen, aber aud) beStjalb, weil unS bie Öuoerture gac

nid)t baS oiele SReben roertf) unb mit ben 9)aac 9Bocs

ten, bie bie 3eitfd)rift S5b. IV, ©. 101 über ft'e enthalt,

an iljre cedjte ©teile gefegt ju fein fdjeint. ßnbltd) iji

Sein Säbel rool)l aud) ju flceng, roie roie anbernt^eilS

aud) feineSroegS in baS eccentrifdje ßob oon 3Beimac

aus einfitmmen £6nnen. Ebenfalls bleib' uns 5BebeI

geroogen! Sie JRebaction.

Setpjtg, bei Stöbert Sciefe.

58on b. n. 3ettfd)r. f. aJZuftf erfcb,etnen roodjentlid) i»ei Stummerh
, jebe ju einem fjalben SSogen in gt. 4to. — &ie tefp.

Abonnenten »erpflidjten ftd) jur Abnahme einee SSanbeß oon 52 «Kümmern, beffen ?)ret6 l 9itt)lr. 16 gr. beträgt. — 2fUr

Zollämter, S3ud)s SRujtfs unb Äunjlljanblungen nehmen SSeftcllungen an.

(©ebrueft 6« St. ätüctmonn in 8tipM3>)
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— SDu mufit hinaus; fort in'S SSStite. gort! ber ©eijt fuc^e ftd)

in tfnberni; unb r>affc bu füfclenbe SDtenfdjen burd) beinen- ©ent'uS er*

freut» bajl bu btr itjr SBt'jTen angeeignet, bann fe&re $ur friebltdjen

Jgtimatt) unb jetyte »on bem Erbeuteten.

6. 9tt. ». SÖeber.

DB

Aus UUfcrl's Reifeblättern:

©te 3än$ertm

3d) guefe über mein Sagebud) weg burdj'S ^enfter

unb fd)aue bie finfteren Sflaffen be$ StiefengebirgeS ftd)

au$ ber 9?ad;t loSringen •, ber Sttonb bebt ftd) über ben

fernen S3ergfamm unb giefit feine 3auberlid)ter btnunter

auf bunUe SBalbfjalöen. 2fuS bem naljen QBdlbdjen

tont ba$ Sldttergefdufel $u mir beruber, unb ber 9lad)U

fdjmetteiltng jHrjt ftd) burd) baä offene genjfer, will

ft'd) in bie glamme meiner Sampe werfen. 2SaS feijlt

ber jBauberlanbfdjaft als bie &6ne einer 9?ad)tigali unb

ein ©Ifentanj unten auf ber SBtefe. — #üte bid),

SBebel, Por bem Saftet ber Ungenügfamfeit unb laffe

bit baburd), bajj bu bie ©efd)id)te beS heutigen 2(benbS

in bein Sagebud) eintrdgft, bie 9?ad)tigali auf lange,

lange 3eit wiebetflingen. ©ejlern traf id) ndmlid) in

bem SJabefiabtdjen unfern fyerrlidjen Gila&ierfünfrler ^Jlo-

ri$ Cr. an, ber über mein glü<flid)eS 2Cufftnöen ebenfo

erfreut war, wie id) über feines. 2Bir fprad)en ein

SangeS unb SSreiteS über 2ftieS, was unS an J£>erjen

lag unb gingen, rote jur Uebung in bie Tonarten ber

buntefien gragen über. 2flS bie 3eil ber 9tut)e fam,

nahmen bie $üge bei SfteiflerS einen eigenen fd)alfl)afs

ten ©lanj an, unb ldd)elnb fud)te er mid) §u über:

reben, ben midien borgen einen 2fbffed)er mit ibm
in'S ©ebtrge ju mad)en, roo e$ einen alten greunb,

einen 33aron ju befudjen gelte,, unb roo id) auf baS

angenefymjle überrafdjt werben follte. 3d) J)atte gut fräs

gen unb ausholen, feine Antwort warb mir, als baS

fdjalfbafte , gebeimnifjreid)e Sdd)eln; fo mufjte id) bann
wot)l einfd)lagen, unb fo famen wir benn gegen Wliu
tag auf biefem @d)l6jjd)en an, bat in einem ©eiten*

tb,ale bei ©ebirgeS an einem flaren SBalbffrome liegt

unb wie ein (Jbelftein aus ber bunfelgrünen SBalbbülie

unS entgegengldnjte. 3ßir traten ein burd) einen Soors

f)of, ben man burd) SWagnolien, Sorbeem, Orangen,
unb £>elbdume ju einem fleinen Italien umgejaubett

batte.^ 25er Empfang war, wenn amd) in I^m nid)t

bie füboeutfd)e ^)erjlid)feit vorwaltete, bod) gut gemeint
unb boflid). SBir würben »om Spaufyextn gleid) jur

Safe! gebeten, mat.abec mein ©efdfjrte, beffen Saunen
id) fteute ju tragen ^atte, wid)tig ldd)efnb ablehnte,

mir r)abc er bie Umgebung ju jeigen, wolle üorab mit
mir früfyfHufen , bann ausfliegen, um ben 2fbenb beflo

ungeflorter in ber anwefenben ©efellfdjaft jubringen ju

tonnen, ©omit ging'S balb, nad)bem einige Qrrfris

fd)ungen eingenommen, l)inauS über S5erg unb Ztyal,

»on einer 2Balblid)tung jur anbern, wo uns bann bie

©eftlbe, S3erggruppen unb g^efen, bie wir ben 5Wors

gen burd)jogen, immer wieber wie in einem @d)än»
guefer (ÄafeiboSfop) ju einem anbern S5ifbe gewürfelt,

erfd)ienen. @o üerflrid) ber Sag allmdblid); mit ber

2Cbenbfür;le traten wir in ben ©efeüfcr/afrofaal, wo mein
greunb, ber Glaüierfünjtler, fd)on langft &on "Hüen m
wartet worben. Sa Einige Ratten fd>on bie Hoffnung,
il)n ju t)6ren, aufgegeben, ba fte feine wunberlid)en

Saunen fannten. 2flS einen 85ruber in ber Äunfr, unb
fd)werfdlligen Drgelfpieler, ber in ben <Saal eben nid)t

me^r paffe, wie ein genfler »on gemaltem ©lafe, jhllte
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er rntd) nrtfmb ben Samen t>ot, warf aber babet f)tn;

man,wüjjte bod) ntd^t, wie «^ werben fännte, ba«@o*

tf>ifc^Mt ,maty eben beut §u Sage ©lücf , unb fo tonnten

benn aud) mir «ieUek^t günflige ©terne (dcr)e(n. Sabei

fc$d>eltc er felbfl mid) feltfam an, unb lief mid) allein

unter einigen grauen , bie ftd) um bie feltfame ©ruppe,

bie wir bitbeten, wrfammelt Ratten; balb »on biefer,

balb wn jener Unterhaltung au«, 83licfe nacr) mir b^ins

fd)iefienb, al« ob er an meiner 83erlegenl)eit red)t ftd)

weiben gewollt. 3>d) i)atte folgen gldnjenben grauen«

frei* gewifj nidjt »ermüdet; 2fUe«, wa« in ber ©egenb

twn ©d)6nweltlid)em auftreiben gewefen, fd)ien »ers

fammelt, jeber tfbelbof fd)ien feinen ©pred)er, bie S5abes

(labt ibje fyerrltd)flen ©dfle bergefanbt ju r)aben. 33ors

jüglid) bie Samen Ratten Alle« Darauf angelegt/ eins

anber ju Berbunfet», unb gemannten mid), al« ob fie

jumalen irgenb einem SWobeblatte entfprungen , wcii it)re

2Cn#üg* betraf, inbef iijre ©ebdrbenfpiele bod> eine grk

fere ©pannumj. auSbrücften, wa« fern t)on biefer ges

leiten ruhigen parifer 2fnmutr) abflanb. Ser gotln'fdje

£)rglet fdjien aber biefe« SWal wtrflid) ben grauen redjt

Biet Xnjierjenbe* ju bieten, ba fte ftd) um ir)n tytum

fdjaarten, tr>n mit fragen ju dngfligen> mit tb,ren dttu

jen ju öerflricfen fudjten, unb ftd) enblirf) gar um itjn

berum festen, al« ob fte wie bei jenem r)cltcntfd>en 9tta;

(er tf>re Üieije §u einem ©efammtbilbe t'bm aufbringen

gewollt 3n bem bunten @d)warme bemerkte id) nur

Grine, bit burd> if>re einfad)e fd)tnucflofe, jteroerfdmtd:

b»nbe SEracbt Ijeroorflad) unb burd) eine gefegte, prunf:

tofe Gattung f?d) balb bemerfbar mad>te. 3d) bielt fte

für ein Sanbfrdulein ber ©egenb. 3bc 2Bud)« war

ntdjt Kein, unter ben tfnbem aber, bie mk ©jatm
pagnergldfer jufammengefdmürt, nid)t fdjlanf ju nen=

nen; ein einfache« Äleib bebecfte 33rufl unb 2Crme, unb

aud) tr>r Äopfpufc war einfad) unb nntürlid). Si* 3ü$e

be« ©efid)t« wrfünbeten eine gewiffe gejligfeit, fern

t>pn gefünflelter 3drtelei unb @mpftnbung«überfd)wang,

gr6l)lid)feit, Ceutfeligfeit unb ©efunbljeit. Db fte fd)6n

ober nid)tjd)6n jtt nennen, iß ©efdmtacffacbe , barüber

fann id) mid) aber entfd)eiben,. ba$ ade Steile be« 2fnfc

lige« im @benma|e jlanben, unb mit bem gried)tfd)en

9)?armor 2CUc«, nur nidjt feine ©tofrbeit, gemein battenj

blonbe Socfen fönbeten übrigen* aud) bie beutfdje ßanbSs

mdnnin.. @* wdre langweilig einzutragen, wie ba$ ©e:

fprdd); biird) meljre juftrdmenb« @d)ongeifler oon Jpe&

ren aufgeregt, auf bie Sonfunfi überfprang, unb ftd)

mit 83lifee$fd)nelle über bie befannteflen Seiflungen

alter unb neuer Äünßler erflredlte, julefet auöfd)lie^lid)

bem ©ingfpiele galtA unb üotjüglid) über bie Barflel*

tung^gabe ber grau ©djräbersDe&rient ftd>auSgo|.

(Settfefun« folgt.)-

ÄuSgew^lte ©efangflütfe im GlaüierauSjug au$
ber romantifd;en Oper: £)ie Jßergfnappen, Zttt
von Zf)tot>. Ä6rner, ÜRuftf von 6. @. 6.
»oder. Berlin, gro^; ©üffrow, IDpiö

u. grege.

©ine blofje %\xiwa\)l einjelner ©efangflücfe einer

jDper fd>Üef t nid)t nur ein Urteil über ba« ganje 2Ber!

au«, fonbern fte befd)rdnft unb bebtngt baffelbe aud) in

S5ejug auf ba« 2fu«gewdb.lre, inbem fte ben ©eftd)t«>

punct, au« bem biefe« ju betrauten, oerrüdt. SBenn

in«befonbere au« bm ©efdngen einer Oper nur biejenfe

gen au«gewdl)lt werben, bie tbeil« für befd)rdn!tere SSliu

tel au«füb,rbar, tb.eil«, »on bem ©ange ber Jg>anblung

weniger abhängig, aud) am ^)ianoforte, unb »on ber

€inwirfung einer t^eatralifd)en Sarflellung enrfleibet,

nod; eine gewiffe SBBirfung oerfpred)en , fo wollen fte

aud) von biefem wrdnberten ^Stanbpuncte au«, b. ^.

nid)t mei)r blo« a(« bramatifd)e, ober beffer t^eatralifdje,

fonbern jugleid), unb metjr nod) al« Äammermuft'f be*

trad)tet fein. Sie ©trenge ber Äritif fann burd) bie«

fen boppelten ®efid)t«punct feine«weg« gefleigert werben,

Dielmeljr gebietet berfelbe eine 3urüdl)altung, ba SWan*

d)e« au^er bem Bufammenbange al« bebeutungölo« ober

unwirffara erfdjeinen, an feiner ©teile aber unter bem

Gjinfiufj einer 95übnenbarflellung fid) ganj anber« ers

weifen fann. 50?it biefer Slüd'ft^tnabme betrauten wir

alfo bie vorliegenben ©efangflücfe. @ie ft'nb fdmmtlid)

in ber gorm gut fpmmetrifd) abgerunbet, aber einför»

mig., ber ^)eriobenbau ifl flar unb fliejjenb, aber gleid)1

fall« wenig mannigfaltig, bie SWelobie fet)r fangbar, oft

au«brucf«ooll, obwohl nid)t eben neu unb djaraftcriflifd),

unb bie (üantilene überfd)reitet bi«wei(en bie günfiigen

©timmlagen (in ber Partie ber tflberga in ber fyöl)t,

in ber be« 9?unal in ber Siefe), bie Seclamation ifi

im ©anjen correct unb jwecfmdpig, oljne ftd) jener fei«

nern 2(btfufung einer geifireidjen Cfjarafteriflif rühmen
ju fonnen, unb überfd)reitet feiten bie ©renjen, bie iljr

in Sieberartigem, ttvoa einer ausgeführten öallabe blei«

ben muffen -^ bie Harmonie, obne gerabe arm jn fein,

ergebt ftd) r»d)t über ba« ©ewobnlidje unb 9lot()H)ens

bigfle. 9?ad) biefen allgemeinen 3ügen wirb eine furje

2tufjdf)lung ber einjeln«n, ausgerodeten ©tücfe mit we«

nigen befonbem SSemerfungen genügen. Sa« erfie ber-

felben (9?r. & ber ganjen jDper> ifl eine Gavatine mit

wrau«gebenbem JRecitati» für einen tiefen S8ag. Wie-

lobie unb ^>armoniftrung mit oben befd)rieben. Sie

©tropfen : ^Sid) mup id) erfdmpfen, bid) beftgen, unb

wenn bid) alk 6rbenmdd)te fd)ü&en"A waren ctwai tie«

fer aufjufaffen gewefen. (Sine SRomanje mit 6b,or au«

bem erflen ginaie (92r. &) für SSaritan ifl ganj lieber«
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mäßig gehalten mit einer etwa« ^anbgcetf(td> malern

ben Debnung auf ben Söorten: „mit langen Armen".

*Rc. 9 tfi ein ©efang ber ©eijrerfürfitn Alberga, von

einem @et|terd)or für brei weibliche ©timmen eingelei«

tet unb fpdtec begleitet, natürlich au« A«;Dur, tft febr

anfpredjenb unb gart gehalten, aber otme (5igentf)üms

licbjett ber Grftnbung. 3n einem Duett für ©opran

unb 2!enor (9ir. 10) , einem be«gl. für ©opran unb S5a§

(9fr. 12) unb einem 2er$ett füc «Sopran, Alt unb 83af

(9tr. 13) regt ftcf> ein etwa« bewegtere« Seben, fte bjtben

einen tfyeatralifdjeren Anflrid) al« bie übrigen Hummern,
wogegen 9tr. 14. eine ©opransArie, wieber mefyr Hebers

artig, et)er ein ausgeführter Oefang al« ein« Arie ju

nennen tfi.

gutmadjer unb ©trumpfwirfer. $Pof]e mit ©efang
in 2 Aufzügen oon gr. £opp , mit SRuftf oon

A b. 2K ü 11 e r. Glaüierauöjug. 2 gl. 30 3Er. (59».

SBien, gaSlinger.

„hoffen" — fagte id) im Sraum, ber bem Durchs

lefen biefer $)offe folgte, unb fachte febr — „bie« Tille«

gebt mta) gar nid)t« an. Denn aufer bem gelb, auf

weitem unter anbern betDonSuan unbgtbelio gewadjfen,

gibt e« aud) gufc unb SKagenmufif, bie er^ere bat tu

wa« fefyr Srbebenbe« für ©olbaten; unb Sdnjerfüfe, bie

lefetere bient jur S3erbauung. SSftan t)6rt fte gern beim

©lafe SSier, beim ^Roflbcatel unb SSadtydnbel uon bob=

mifd)en ^arfentfttnnen. SOßer Eonnte etwa« bagegen ba*

ben? ©tnb ba« aber alle feit einem 3abr erfdjienenen

Opern, Deutfcblanb ?" 3cb erwaebte. 8S.

SJariationen für ^ianoforte.

fc. gorroife, @tnl. u. SSar. üb. e. 3tyeraa o. SBeber.— £>p. 10. — 12 ©r. — «Berlin, bei @. <5ranfc.—

g. gartmann, SSar. üb. e. 5£bema o. 'SRofftm. —
£>p.23.— 12©r.— »raunfebweig, bei ©pebjr. —

A. 3. Äappal, btiU. &ar. üb.e. STbema ü.toetii.
— £)p. 5.-45 3Er. — 2Bien , bei DiabeUi. —

gr. 23 u r g m ü U e r , briO. S3ar. üb e. beliebtet $bema.
— £>p.33. — 16 ®r. — aSrettfopf u. gartel. —

3. Anbre, SBar. üb. e. Zfama o. S3eUim ju 4£bn.
— jDp. 25. — 16 @r. - £)ffenbad), bei Anfcre.—

ß. g. äßitt, SSar. üb, „An AleriS :c." — £)p. 25.—
10 ©r. — GoitbuS u. ©üben, bei @. SKeper. —

3- »• ÄroguUft, ^ant. u. 83ariat. üb. e. Gracos

üienne. — {Dp. 1. — 8 ©r. — ßeipjig t bei ^)of*

meijler. —
(S. fy genfei, SJatiationen. — Coburg u- Seipjig,

bei ©inner. —
SR. SSernarb, SSar. üb. e. ruft. $&eraa. — 12 ©r.— ßeipjta,, bä ß. g. $eto$. —

g. @n(f^aufett, SSar. üb. e. 3tyema t>. ©traup ju

4 gben. — £)p. 40. — 1 ^:^lr. 4 @r. — gannos
»er, bei S'lagel. —

3« ßegranb, @inl. u. britt. SSar. üb. e. Original*

tbema. — Dp- 1. — 1 gl. 15 3Er. •— 2Bten, bei

DiabeHi. —
g.X SB e ber, SSar. üb. „2Cn Werte". — IDp. 6. -
10 ®r. — ßeipjig

, gofmeifter. —
Der »ereb^rte Sefer weif, wie wir fein Sntereffe an

fo überjtcbtlidjen 3(rtifeln bura> eine gewtffe 9?angorb<

nung ber Sonnummern ju fieigern lieben, fo baf et

bie bejten immer jule^t gef<i)ilbert erb,alt j l>eute b,aben

un« inbef bie (5omppni|ien felbjt be« oft fcrjwierigen

9?ubriciren« überhoben unb fte faft fdmmtlid) mit fo

gleicher 33egetjrerung gearbeitet, baf wir nur blinb ijin«

greifen fonnen unb deinem Unrea^t ju tt)un glauben

burd) Su;früb:nennen.

Eröffne benn gr. ^>orwi§ ben unflerblid)en Steigen

!

<&eine Variationen ft'nb oie(leid)t urfprünglid) für eine

glote unb fpdter auf« Slaüier übertragen; ein orbentlf-

d>er 9?ecenfent fyat nid)t«, ali fte „leidet, claoierges

mdf, für bdu«lirf)e ßireel paffenb" ju ftnben. %t.

«£ artmann unterfd^eibet ft'd) wenig oon feinem SSor«

ganger, in ber 3ten Variation abgenommen, bie ei:

nen gunfen SKelobie jetgt unb einige ©timmenfüljrung.

jQuinten ft'nb nid)t im Sßerfe. Anerkennung oerbienen

aud) bie SSerdnberungen be« Jprn. Sapyal, eine« mutb>

maplid>en @d)üler« oon ßjernp; er wollte für Dilettant

ten febreiben unb- e« ifl ibm gelungen. Aud) ba« 33fte

SSerf be« ^)rn. S5urgmüller, ber in ßnglanb einen

ftarfen 9tuf genieft, ft'nb SSariationen , unb beift „Mon
Retour de la Suisse". ^n 0ec ©d)Weij giebt'« b»be

SSerge unb tiefe Sudler, t>on benen man lernen fann;

6omponiften füllten nie von bort jurücftebren. Dagegen

oerfe^t un« ba« folgenbe auf ein SSeilint'fdje« Sb,ema

gebaute 25ariation«^$ft nad) Italien, wie e« ja audt

eine au«geprefte Zitrone tbut. 6in @ntbufiafi oerfprad)

einmal r über ba« „%a" einer ©d^aufpielerin, ba« if)r

in einem Srauerfpiele befonber« gelungen, ganje S5üd)er

ju fd)reiben,j oerfueb' er feine 3Reif!erfd)aft an neuen

SSariationen., ob fte tr)n nia)t wrfdfit. Die folgenben

SSariationen über Jpimmel'« „An Aleri« fenb' id) t>iä)°

ft'nb , allen lieben«würbigen ^pianofortefpielerinnen bod);

aebtung«»©^' gewibmet, alfo ber größten 3abl ber ©pies

lerinnen; bie ffeinere fonnte SD?and)e« an tljnen au««

fe|en,. wollte fte ftd) rdd^enj gu verwerfen ft'nb fte

inbefj nid)t. Jpr. t>on Ärogul«fi bebutirt ganj leibs

lid), wenn aud) in einer Nebenrolle; ba« „Dteligiofo"

©.5 erinnert an SBeber'« @d)lummer : Arie im greis

fd)üfc$ fonfl gebt e«, bii auf eine paffabel l>übfrf)e @tn»

leitung, immer la la, li fi,. lu (u u. f. f.
— @nblid>,

fbfen wie auf etwa« Originelle«, unb ber Sefer ft'ebt
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rafcf) in bie $6f>e nady bem Eitel, — wenn aud) nur

auf «inen lafonifd)en 2itel; benn ber 3nf)alt ifl raogs

lidjfl jai)m unb breit, unb ber Gomp«nlfl, jroclf Variation

tun l)inburd), in fein SE&eraa orbentlid) Derliebt, baß er

gar nid)t laffen tann Don Jbec erjJen Harmonie unb bec

Sonart. @nblid) aber, im Gioba, jeigt er/ baß er

and) in'« Beug gelten tonne unb übergeben unb nun

mobultrt er in einem 2(ti)em Don ©=£ur au« burd)

ftÜ-Moü — £=©ur — Vs£ur— (5«=£ur— 33s£ur

— Ttmoll — gt«:£ur— £=2)ur — <5*-£ur — 2(«=

CWoll— ©i« SWoll — £i«-.2M unb einige anbere £op:

pelfreujtonarten, bis wir unüermutbet wieber im freunb*

lidjen ©=2)ur -freien, 2(uffallenb ijl nod) bie S5emers

fung über Variat V. „ben 9)ianiff.s u. §ertiff.;3ug jus

fammen".

2)ie nun nod) ju befpredjenben Variationen finb mit

einiger SButt) weniger anjuf)6ren; bie be« $rn. Vers

narb jwar augenfdjeinlid) nid)t originell u. bgl., aber

gefällig, mobifd), mittelfdjwer unb brillant, unb nirs

genb« fo trofllo« platt, al« bie meijlen ber Dorigen. 3n
Variat. 1, £act 16 jlei)t ein Segler; über bie Quinten

©. 7. im lt%tm %act finb feine Süorte ju verlieren.

2)ie Variationen be« £rn. @ncff)aufen ergeben ftd)

ebenfall« nirgenb« $u Äunjlwerfen unb ba« ©trauß'föe

Styema ijl barin ernjtyaft 9 e««9 bearbeitet, inbeß .finb ffe

l)übfd), folib, melobio«, unb jum £urd)fpielen mit @d)üs

lern wof)l geeignet. £5rbentlid)e (üoncertDariationen in

@jernp-££()alberg'fd)ei- 3ßetfe ft'nbet man im erjten 3Berf

be« ^)rn. ßegranb unb trofc mannen SSombajleö

©efdnuacf unb Grrftnbung im ^affagenwerf unb über*

Ijaupt eine leid)t fügenbe unb orbnenbe Jpanb. 50?ufü

falifdjen eigentlichen ©ctjalt baben bie jweite unb eierte

Variation ben metflen , obwofjl ben anbern ber größere

Veifatl be« publicum« folgen wirb. 9?eu unb nid)t

gut ifl e«, ba$ Einleitung unb finale aui &, wäf)renb

Styema unb Variationen au« lii geben. Selber Äennts

ntß, bie ber ßomponifl Don feinem Snflrument beft'fet,

unb ben Seidjen Don Talent, bie ftd) fonfl »erraten,

flehen nod) funßwürbigere *ftad)folger ju erwarten. 2)en

Dielen coraponirenben SB e ber'« gefeilt fid) Ijier nod)

ein griebrid) tfnton ju, in beffen Variationen wir

einen guten SSttuftfer empfehlen tonnen, ©ie finb nid)t

etwa ungeheuer unb follen'« aud) nid)t fein, aber bem
Ztyma angepaßt, flar, wa()r, unb oft innig unb Don

jarter (Smpftnbung. SEBir fagen barüber nid)t met)r,

al« Sfber, ber fte aufmerffam burd)gef)t, felbfl fagen

wirb, — beten e« redjt Diele geben möge. 22.

Sita« SBeimar«

©cn 17tcn Detobet.

—
»i« 3d) muß 3()nen bie traurige 9?ad)rid)t mits

feilen, bajj t)eute, ben 17ten frül) 3 Ul)r, Rummel
fein JJeben befdjtoffen t)at. @r Derftfjieb an ber Vruffc

wafferfudjt, woran er fdjon mel)re 3af)re fled)te, nad)

Dielen Seiben, nadjbem er feine legten Sage befinnung«s

lo« jugebradjt i)at.

©ein 6nbe war Dorau«gufe^en ; benned) erregt ba«

nunmehr wirtlid) erfolgte tiefen ©djmerj, in il)m wies

ber einen jener ruhigen, fixeren unb abgerunbeten ©eis

jler l)ingefunfen ju wifjen, welche in bem leibenfd)afts

lidjen treiben ber ©egenwart immer feltener werben.

3fl e« aud) nid)t ju laugnen , baß ber ^rei« feine«

fdb,6pferifd)en SBirfen« gefd)loffen war, unb bafi eine

neue Seit fyerDorgetreten ift, mit anbern ©eftnnungen

unb 2fnfd)auungen ; bod) wiffen wir, er t)<it feine 2Tuf=

gate erfüllt, er t>at ftd) feine ^Belt erfdjaffen unb bei

f)errfd)t, unb war berÄunji ein treuer ^>riejter; er l)at,

um ©oetf)e'« SSorte ju brausen, ben Veften fetner

Seit genug getfjan, unb fo gelebt für alle Seiten. €.

SJcrmtfdj)te6.
*
#
* Einem Erlaß be« Erjbifdjof« doh ^)ari« ju

golge barf in ben Äirdjen feiner 2)i6jefe feine Snjlru:

mentalmuftf mel)r g«mad)t werben. Ber Unfug, baß

man in ben meiften Äird)en fo oft öpernjlücfe aufs

führte ) fd)eint bie Veranlaffung baju ju fein.
—

* „ * [gtoratjanti f] -Die Sfitungen bringen bie

5Wad)rid)t, ba^ ber wof)lbefannte ßompontft ber „Dorf:

fängerinnen" u. a. £)pem, ftioraDanti, am 16ten

Sunt üt Capua im 73jlen 3al)re geflorben ifl.
—

©. ©.

9teuerfd>teuene^. 3- ©d)tnt tt, StüerttfT- üb. e. SEbema ». 9tofftm f. ^fte. p 4 ^>ben-— 3- SBcnebict, ^bont.

üb. Äbema« ». 3- SSarnett f. ?)fte. (28). — £. Serttni, gr. bramat. ^bantaft* f. <Dfte. (118). — ®. gtfd)er, 4 6apr.

f. 5)fte. (10). — 2C. Äablert, 4 SlocturnoS f. ?)fte. (.6). — 8. ». «OleDer, Slortuino f. ?>fte. (")• — ®- Ä- SKutb,
Steg b. Hoffnung — »ioettifiement f. ^)fte. (3), — ?>olon. u. einlett. f. ?)fte. (5). — Z.tyape, Ctebcr obne SBorre (8). —
3. ©ä>ntitt, ©tuben f. ?)fte. (275). — SB. Zaubert, 4 brtU. ßaprüen f. §>fte. 34). —

fieipjig, bei Robert Briefe.

}ßon b. n. 3etrfdjr. f. ?Wu|t6 erfdjeinen »6d;entlicb jwet dummem, jebe ju einem falben S3ogcn in gr. 4to. — Sie refp.

3tbonncnten oerpflid;tyt ftd) jur 2tbnat>me eineß Sanbeö Bon 52 Hummern, beffen 9>ret6 l SRttylv. 16 gr. beträgt. — Wut
^oirämter, S3ud)s SKuftl* unb Äunfl^anblttngen nebmen Seftcllungtn an. <

(©rtrurft f(i St. «ürfjnann in Sctpjttso
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3dtöd)rtft für Jttttsth

3 m SUcretne

mit meßten A&nfilern unb Äunjlfreunben
herausgegeben unter SBerantwortlicbJeit üon'9?. ©djumann.

(Siebenter 23anb. «fl£ 34. Den 27. Öctober 1837,

25tt ©ängtrin. - SKufcum : ^ralubitn 5t. t>. TOenbelSfebn. - äBtrimfi&tri. - Chrom?. - 5R«uetfrf)ienen(«. —

$abt ibt ©irenenfttmmen ftngen feiten?

4>abt ibt gefeben webn Sirtnenloctn?

3d) babe fte gehört in flanjen (5t)6«n,

©efe^n in gan&en ©djaaun, gangen Sorben.
gr. Stütfert.

^^^^^*— • - -*—-*

(Sortftpung.)

See 33aron, unfec 5ßirtf), ber ftd) wdtjrenb be$

(Be[prdd)e$ fyinter ben <Stuf)l ber Dame gebellt, bie mit

burd) ©infad)t)eit befonber« aufgefallen , unb bie ben fheü

tenben »Parteien eben feine grofie 2fufmerffamfeit ju

joüen fd)ien, fragte einen ftngerbereiften, balSfrauft'gten,

jtywarjgenippelten €tuger, ob ifm benn nidjt grau
©djräber alt Donna 2fnna in SEUojart'S Suan befries

btg'et f)abe. greilid) wobl befriebiget, entgegnete ber ©e;

fragte, bie Äünffterin roirb immer ba$ ganje »olle JpauS

ju beliebigen wiffen ; allein nad) ber S3efriebigung, nad)

ber S3egeiflerung wcf)l gar, mufite id) mir wenigstens

jugejleben, bajj meljr ü)t feetrlidjeS @piel, ifere unüber«

treffliche ©djaufpielfunf! mid) befiodjen f)atte. 2BaS ben

©efang anbetraf, fo ffanb eS bamit »erbdd)tig, unb
rooljl b,abe ity mid) überzeugt, wie bie Äünffterin, bes

fonbetS in ber legten großen Ztit, baS nid)t fang, was
ber &onbid)tet ir)t t>otgefd)tieben , fonbern £duf« einet

ganj anbern ©eflaltung einlegte, unb un« für SD?os

jart'S Arbeit unterfdjieben wollte. SWe&re ber '^nwe:

fenben wollten vermuteter) nod) tiefet SWeinung SSeis

lagen jufugen, als bie SSlonbe, reelle bisher fef>c ju«

röctyaltenb gewefen, bat SBort ergriff, unb mit einem

^adjbrud? unb einet Sebfjaftigfeit fprad), bit nad)'' it)=

rem früheren ©djweigen, um fo metyr abfiad). grau
<Sd)röber, wanbte fte «n, ifr eine bet erjlen äunfiles

rinnen tiict>t nur DeutfdjlanbS , fonbern ber SBelt, unb
würbe gewtf allgemein bafur anerkannt werben, wenn

fte feine Deutfdje wäre, wenn t^ce anerfennungfeligen

SanbSleute, bie bat grembe fo leidjt wurbigen, burd) bat

gernblicfen nid)t bit 2Cugen verwohnt fjdtten, ju einer

2Beitftd)tigfeit, bie baS 4J?af)e überfielt. 3()re ©timme
als ©dngerin iß für baS Jpod)ffc unb Zief\le ber Äunjl

gefdjaffen, auf jebem tyrer Jpaudje fdjroebt ©eefe. @ie
follte eigentlich nie bie leid)ten, i>ot)len . ßrjeugniffe ber

neuitalifd)en @d)ule fingen, nie mit SBerfen auftreten^

bie nur eines einfeitigen £a(ented wegen gefegt wurbe^
in biefen fann fte, wenn aud) nid)t verlieren, bod)

nid)t bit Siefe ir>rer Äunfl entfalten. Sritt fte aber

aud) in biefen SageSerjeugniffen auf, fo ifl fte aud)

nod) in biefen ju bewunbern, wie fite in ba* g(ad)fie

©eiflfunfen ju legen, unb in ba$ @eid)tefle @eele ju

feaud)en wei^. Die Sriller, Voller, <Sd)leifer bet g>e=

»6t)nlid)en (Sängerinnen bleiben, wie ftd) r>erflef)t, weg,

unb nüt bie teine SÖSeife bti 5D?eiflet« bleibt faft neu

oon tt)c beatbeitet SBenn abet fd)on eine 95elfini'fd)e

2ftbeit oon allem glittet, oon allem Äldppetgolb ent=

blättert, eine 9Bürbe burd) fte erhalt, wie fet)c mufj

bann eine SRojart'fdje SEonfd)6pfung, burd) fte bargefiellt,

gewinnen. ^>ier rjdngt bod) wot)l bet ßrfolg bet 2Ccte

nid)t an bem Collen burd) ein ^)aat Tonleitern, nid)t

oon einem gutgefealtenen Stillet ab. Uebet jebem Sacte

ruf)t ber ©eifl, unb flingt a\x$ jeber Sonoerbinbung.

@e^te SKojart irgenb einen Sdufer, irgenb eine 23er;

brdmung, fo war bie* witflid) nur eine 3ufdlligfett,

bie ba* Sßerf nid)t bebungen, fo fegte er im @inne
bei DarflellerS, ben er gerabe t>or ftd) (jatte) fegte fo,

wie biefet feine Arbeit auffajTen würbe, ba »on allen
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Äuttfiletn in $inftd)t auf 3ufammenf>ang mit bem
f&ollt »ielleidjt feiner fo feljr.auf tae DarjMer befd)*dnft

ift , aii gjrabe b«r $Jonfd)6pfi?r ber S3uf)ne. (fine ©dn=
gert», weld)e bte iJaKberfltöte* (Ääntgin bec 9Jact)t) ge-

tflbefo fingt, wie bie STOara; ober bie Donna Unna,

wie fte au$ ÜÄOjart'ö Jeber gefloffen, gewahrt un$ allerbtngä-

neben bem ©enuffe beä ©d)6nen, nod) ben bei ©efd)irf)t=

üd)en, weiche« un$, bie wir gen>^t>n(td> an ben gw;

men be$ 2age$ abgejrumpft ftnb, einen eigenen SReij

gerodeten raujh wenn ajbet eine Sängerin burd) tt>ce

Anlage,. iljre SSilbung unb ©d)ufe, jene ßdnfer nid>t in

ifjrer ©ervalt f)at, fo rf>ut ft'e fefyr wol)* baran> ft'd)- «nb

bie ©onnerfd)aft ntcf)t mit bem ÜBorfudje ju quälen,

fonbern bie ©teilen fo ju »eretnfad)en, bajj ft'e u)nen

gewadjfen. 9htr jener, wetdjer bie Partitur in ber

Jjjtanb $rau ©grober begleitet, »ermijjt im Don Suan,
ober in einem ©ingfpiele ber neuitalifdjen ©d)ule, biefe

ober jene ©d)lujjwenbung , biefeä ober jenes SEonrcogen,,

aber mit ber Partitur einer ©dngerin ju folgen, biei

fd)i*ne mir bod) beinahe etroaö ju fd)ulfüd)ftg.

3jd). rou£ gegeben , fiel tf>r l)ter unfer 3Bir$ in'6

SSotr,, ba£. ü) ÜRojart'S SOSerfe fo liebe , bajj mir ifjre

gebier, wenn fie anberS beren l)aben, felber lieb ftnb,

bajj id) fie gern in. itjrer ganjen ßigentbumiidjfett fjoren

möchte ;, raenn aber biefe (jigentfyümlidbfeit bei äufdlltg;

feiten nid)t mit jener be$ DarftellerS übereinjrimmt , fo

»cr$id)te id) wieber gern auf jene fegten üSageäflitter be£

SöerfeS, unb nef)me ei, wie ei uom Äunjrler geboten

wirb.. £)ai rauf ft'd) aber fein ©anger einbifben, bajj

er bai Äunjtwer? »er|'d)6nere , wenn er einen Tonfall,

eine gorm jener Seit wegldfjt, unb bafür eine heutige

emfdjtebt, e$ fdjeint mir, ali ob er ben Socfenfali »on

ber 33ü|te SWojart'S abfcr>e«ren wollte, um tf)tt nad) eU

ner jungen parifer Sftobejeitung jujuflugen; jebe Seit

l>at ibre eigene (Jrfdjetnung hierin, bie man, wo ei

mojlid) iß, ju beachten b,at.

Daju l)at jeber Äunfller wieber, f«r)r bie Barne fort,

feine eigene Collen unb feine Kvt , bie ßagen berfelben

auftufaffen unb barpjrellen, wofyer bann in ber 3us

foorerfcfyaft nidjt feiten ein ©djwanfen ber SWemung,
ein wahrer SBartburgfrieg. ausbricht, ber bie Äunjtler

jttlegt aud) wiber SBillen ergreift. ©ewijj ijl f)ier bai

ju grojie Sob ungerecht, wai ben JtunfUer julegt »erfleü

nern, ja. Iddjerlid) madjen mu^, ungerecht aud) -ber ju

grope Säbelh ber nur bofefr Slut jurücflä$t, unb »erleget.

3d) bdd)te, man fonnte ein £)f)r fjaben für jebe @d)6nj
t>eit, jebe Dar(!ellung, wenn ft'e nur wohlgemeint, würs

bigen, o^ne bei einer eblen gar ben Äopf ju oerfieren,

unb ju oergeffen, baf neben, bem Trabanten „Darjiels

ler" nod) ta$ gro^e ©efiirn beö SEonfdjopferS fiel) t, ber

tym fein 2id)t geborgt i)at.

£)ai ©efprdd) würbe gewif nod) langer gebanert

unb in btn oerfdjiebenen SKeinungen unb 2fnftd>ten tyins

unb f)erg*fd)wanft fyabtn, wenn nid)t unfer 9»ori§ ft'd)

hinter ben glüget gefdjlicijen unb mit einigen rafdjen

©ammtlldngen allen weiteren Erörterungen ein "(jnbe

gemadyt i)drte^ ©er Simpler t>atte gewi^ in* einem
Ärdnjdjen t>on 3(lltagflatfd)eret nid)t- langer a\xfyaltm

fonnenj id) map ei an feinem ©piel ju genau a>,

fein Unmutl) brad) ft'd) in gewaltigen Sonwellen, un*
jidt, fonber irgenb einer 5Q3eife erfd)oll Älang aufklang,
unb eine Sonart wrroufd) bie liabtvt. Segt will e$

fid) fdjon, meb.r fugen, ba$ wilbe ©piel fia> freunblicber

geflalten, bod) wirbeln bu Zone nod) bu rdjeinanber

wie S5ienen beim <Sd)wdrmen, ofjne baß baS innere

2(uge fte »erfolgen fann — , bod) jefct — je|t taud)t auf
bem ft'd) ebnenben Speere bie erfte freunblidje 53Seife

auf, wie eine ft'ngenbe SWre, unb alle^aiten be^Sons
jeuge« flingen frol)lid) ein in ben Zeigen. %td) einer

fdjwülcn ^adjt »oll Älpbrud* gfdnjt frtfdjea Sebenölidjt

itber 25erg unb Zi)aU SBie freunblid), wie befannt!

X>k ©eftlbe ber 3"g«nb liegen t>or mir mit aUen ibren

©pielen unb iijren fd)aurigen tfmmennidrdjen ! ba« ift

SKojart! — £)a$ flingt au^ bem gewaltigen Don Suan.
50Birflid) lit$ ber (üla.»ierfünjller ba6 iöorfpiel ju ber

großen 2(rte Der Donna Unna wiebe.rfringen, unb afö

id) mid) freubig bejturjt im Greife umblicfte, beulte

mir Söunbcr, mein blonbeö ßanbfrdulein anjufd)aucn.

liud) autJ iljren 2(ugen bligte freubiges Ueberrafdjen

;

fü^n bliefte ft'e im Äreife umtyer, bann wteber bcfd}dmt

»or Jtd) nieber, unb jeigte ftd) babei »on einer Unruhe

ergriffen, bie mir unerfldrlid) war. (£$ febjen, ali ob

bie Äldnge, bie ber Äunffler bertorrief, JRdberwerfe feien,

bie in it)re ©eele tief eingriffen , unb ben 2tib in Ses
.wegung fegten. @ie fianb auf »on ii)rem ©ige unb
bewegte ft'd) burd) bie l)ord)cnbe 2)?cngc auf ben fyitlen--

ben Äunftler ju, fo bajj id) »ermüden mufte: ft'e fei

t>on bem ©piele aufgeregt unb nur »on beugter gei

trieben, SKortgen in'S 23latt ju guefen, um ben 9?ai

men Be$ it)t fremben Sonfeger^ ju lefen, ober gar bie

fd)6nen Regenbogen tf»n 3weiunbbreißigjleln ju bewum
bem , bie ft'd) über bie 9?otenlinien sogen. ©old)e 9?eui

gier mad)te mid) fafl lact)en, al3 auf einmal mein 2d=

ct)eln burd) eine tt>c bis batjin frembe . Bewegung im
.Reime erflicft würbe. S0?it bem beginnen ber ©efang*

fümme war jte ndmlid) fjinter bem ©tul)le beö ©piet

Ter« angefommen , tyaüe ft'ct) in eine ifyvem 5ßefen frembi

artige leibenfd)aftlid)e ©tellung geworfen , unb fegte mit

»oller Äraft mit ben SBorten ber Donna Unna ein.

^ebermann im weiten ©anfe war burd) bie »olle, fafl

gewaltige ©timme tib«rrafd)t; mei)r nod) burd) bie XU*

bereinftimmung bei ©pielS mit bem ©efange, am meis

jren burd) bie tiefe 2fuffajfung beö 2onjrucfe$. Qi warb

feine 9lote anbeti gefungen, als ft'e auf bem SSlatte

»orgejeid;net jlanb, fein leifer 33orfd)lag, fein winjige«

2rillerd)en zugegeben, bie £dufer ^offen gerabe fo, wie
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ber unterbliebe SWeifler fte gefegt fyattt. Srofc aKer

bud)fldblid)en Auffaffung friert ftrf> aber ein eigener um
gekannter ©eifl in bem SGBccfe ju regen, unb eS ein

anbereS ju fein, als id) eS je gebort Ijatte; eS fam mir

t>or, al$ müfjte eS fo im ©eifle beS SonbidjterS ges

fcfywebt fyaben, als muffe eS fo fltngen, wenn eS ftd)

aus ben flarren 3«id)en ber @djrift loSgerungen ijabe.

)Daf)er war benn aud) Äeiner im &aale, ber nad) bem

Vortrage beS SEonflüdeS mit einem S3rat>oruf ober

mit einem ©eflatfdje ein SSeifalijeidjen gegeben % bie ge;

fyeimnijwolle, unheimliche «Stimmung, bie ber Sonfünfh

kr in feinem 2Berfe auSgegoffen, lag auf ber ganjen

SBerfammlung , unb geraume 3eit wrflrid), bet>or baS

©efpedd) wieber Sauf gewann, beoor man aus bem

ianbe ber Dichtung in baS ber $SirfIid)fett jurücffdjreU

ten unb ber Äünfllerin banfen fonnte. 3d) fonnte

mid) in ben wogenben JtreiS nid)t mei)t fluten, id)

blieb in einem Sßinfel beS <3aaleS gebannt, in mid)

hinein fdjauenb unb ben Äampf ber SSefen ietradjtenb,

bie uns SÄojart in feiner 97?eiflerfd)6pfung befeuert. %&)

warb ungerecht burd) meine Srdumerei, inbem US) über

if)re Ceiflung bie <Sdngerin felbfl öergafj. Alle 2Cnbern

aber, bie bie ©dngerin jefet umrungen gelten, Vereins

ten tyre Sitten ju fernerem ©efange, unb fo warb id)

benn wieber burd) neue £öne aus meinen 2raum=

gefpinnften aufgeweckt.
iem # foi«t.)

SOiufcum,

4.

^Prafubten unb guejen für ba$ ^pianofortc
»on

*

[Dp. 35. — »Kttfopf u. .fcdrtel.]

(Sin ©prubelfopf (er ifl jefct in ^)aris) befmtrte ben

Söeariff „guge" meijtyin fo : „ft'e i|r ein Sonflücf,

wo eine Stimme cor ber anbern auSreift — (fuga a

fugere) — unb ber 3uf)6rer toor allen", wefyalb er

aud), wenn Dergleichen in Goncerten ttorfamen, laut ju

fpredjen unb nod) öfters ju fdjtmpfen anfing. 3m
©runbe toerflanb er aber wenig t>on ber &aü)e unb
Qlid) nebenbei bem gud)S in ber lsabel, b. r> er fonnte

felbfl feine machen, fo fef>r er'S ft'd) aud) Ijeimlid)

wünfdjte. SBie anberS beftntren freilief) bie, bie'S fom
nen, Kantoren, abfofoirte SWuft'ffhtbenten u. bgl. 9lad)

biefen fyat „S3eett)ot>en nie eine guge gefdjrieben, nod)

fcfyreiben fonnen, felbfl S3ad) ftd) greibeiten genommen,
über bie man nur bie Ad)feln $ud*n fonnte, bie beffe

Anleitung §abe allein SÄarpurg u. f. w." dnblid) wie

anberS benfen Anbete, td) j. S3., ber id) fhtnbenlang

fdjwelgen fann in SSeetfjown'fdjen , in SJad/fdjen unb

^)anbel'fd)en unb btSfalb immer behauptet, man fonn«,

wdfferige, laue, elenbe unb jufammengefliefte auSgenom*

men, feine mefyr machen Ijeut ju Sage, bis mid) enb*

lid) biefe SRenbelSfolm'fdjen wieber in etwas befdjwid)*

tigt. £)rbentKd)e gugenmuflerreiter tauften ftd) inbep,

wenn ft'e in ilmen einige »on ityven alten l)errlid)en Äüns

fien angebracht glauben, etwa iuiitationes per aug-

mentationem duplicem, triplicein etc. , ober cancricantes

motu contrario etc. — eben fo aber aud) bie romantis

fd)en Ueberflieger, wenn fte ungeahnte 5^t)6niFt)6gel in

iljnen ju finden (»offen, bie ftd) l)ier loSgerungen aus

ber 2Cfd?e einer alten ^orra. Jpaben ft'e aber fonfi <3inn

für gefunbe natürliche SKuft'f, fo befommen fte barin

i)in(dnglid). 3d) Witt nid)t blinb (oben unb weiß red)t

gut, bajj Sad) nod) gemj anbere Sugen gemalt, ja

gebietet. Aber jrdnbe er je^t aus bem ©rabe auf> fo

würbe er — erfienS »ielleic^t etwas um ft'd)' wettern

red)ts unb linfS über ben Sttuft'fjufianb im 2(lfgemeis

nen; bann aber ft'd) gewifj aud)' freuen, ba§ Sinjelne

wentgj^enS nod) S3lumen auf bem- gelbe jiet)en, woec
fo riefenarmige (5id)enwdlber angelegte Wlit einem SÖBorte,

bie gugen l)aben »tet @ebaf!ian'fd)eS unb fönnten ben

fdjarfft'c^tigfien JRebacteur irre mad)en , war' eS nid)t bet

©efang, ber feinere @d>mel&<, woran man bie moberne

&it f)erauSerfdnnte, unb tjier unb- ba jene fleinen, SWen*

betsfo^n eigentümlichen @trid>e., bie tt>n unter Jpun*

berten als domponifien oerratfjen. SWogen 9?ebacteure

baS nun ft'nben ober nid)t, fo bleibt bod). gewt'jj, ba$

ft'e ber ßomponijl nid)t aus ßangeweile gefdjrieben,

fonbern beSfyalb, um bie ßlat«erfpieler auf jene alte

SWeijferform wieber aufmerffam ju machen, ft'e wieber

baran ju gewonnen, unb, baf er baju bie redeten SKtts

tel warnte, tnöem er alle jene unglücfltd)en, nid)tSnü&i=

djen ©a^fünfieleien unb imitationes mieb unb mel)t

baS SÄelobifdje ber (üantilene »orl)errfd)en lie$ bei allem

gehalten an bet ©ad)'fd)«n gorm, fteljt il>m aud)

ganj drmlid). Db aber t)telleid)t auc^ nicr>t bie legtere

mit Saugen umjugeflaiten, or;ne 'baf baburd) ber Qfa
rafter ber guge aufgeloft würbe, ifl eine gxage, an b«s

ren Antwort fid) nod) 9J?and>er Perfud)en wirb. 85 e e U
f) o ö e n- rüttelte fdjon baran-j war aber nnberroeitig ap
nug befd)dftigt unb fdjen ju r;od> oben im Ausbau ber

kuppeln fo üieler anberer 2)ome" begriffen, als ba$ et

jur ©runbfteinlegung eines neuen gu^engebdubeS 3e«t

gefunben. Ituä) OJeid^a »erfud)te ftd), beffen ©djöpfers

traft aber offenbar hinter ber guten Ubfityt jutücfblieb;

bod) ft'nb feine oft curiofen Sbeen nid)t ganj ju übers

fet)en. Ebenfalls bleibt immer bie bie befle guge, bie

baS publicum — etwa für einen ©traufj'fdjen Söaljer

fyalt,' mit anbern äöorten, wo baS fünfilid^e 2ßurjel=

werf, wie baS einer S3lume überbeeft ifl, baf-wte nur
bie 33lume fefjen. @o tyelt einmal (in 1£Bat>rr>ctt) ein

übrigens nidjt unletblid)er SÄuft'ffenner eine 58ad)'fd)e-



136

guge für «iite Stube Don Chopin — jut (5f)re betber;

fo fcmnte man manchem 2Ädbd)en bte legte ^actie ei:

ner, j. 33. ber jweiten, SWenbeJöfo^n'fc^en §uge (an ber

erjren würben fte bie (Stimmeneintritte ftufcig machen)

für ein JMeb orjne SBorte ausgeben, unb «$ müfjte übet

bie Anmutf) unb 2Beid)ljeit ber ©ehalten ben ceremo=

nieUen £>rt unb ben oerabfdjeuten tarnen »ergeffen,

»o unb unter bera fte ifjm »ocgefrelit werben. Äurj,

«« ft'nb nidjt allein gugen, mit bem Äopf unb nad)

bem SRecept gearbeitet, fonbern Sttußfjtücfe, bem ©eijle

entsprungen unb nad) £)id)terweif* ausgeführt. 5Bie

bie guge aber ein eben fo glücflicfye* Organ für ba*

SBürbige, wie für bae Sttuntere unb ßuftige abgiebt, fo

entbilt bie «Sammlung aud) einige in jener furjen, ta-

fdjen Art, beren 33ad) fo Diele Eingeworfen mit SD?et=

fterfyanb. Seber wirb fte b«K»u*fmben ? biefe namentlich

oetratben ben fertigen geiffreidjen Äünfrler, ber mit ben

geffeln wie mit SSlumengewinben fpielt. Sßon ben $rd;

lubien nod) ju fpredjen, fo fielen oieUeid)t bie metfien,

wie wol)l audjoiele 5öad>*fd)e , in feinem urfprünglidjen

3ufammenbange mit ben jugen unb fd)einen biefen erfi

fpdter oorgebdngt. Sie £0?er>rjaf)l ber «Spieler wirb fte

ben gugen oorjieben , wie fte Oenn, aud) einjeln gefpiett,

eine ooUjldnbige s2öicfung binterlaffen ; namentlid) pacft

bat erfte gleid) ton .ipau* au« unb reift bi* $um ©d)lufj

mit ftd) fort. Sie anbern fet)e man felbfr nad). 2>a$

5Berf fpridjt für ftd) felbft, aud) ofme ben tarnen be*

Gomponiften. Seanqutrit.

SJ c c m i f ^ t e 8.

• ,• (Steifen ic] 2ift rfi im Augenblicf in WiaU
lanbj ec E>at ein grofje* Arrangement ber üöeetfyooens

fd)en ©ompbonieen für Glaoier im «Sinne. — Sfflab.

£oru$ ©ra* pon ber grojjen Oper in ^ari* gafiirt

in SJtrafiburg. — «Strauß weldjer mit feiner ®e*

fellfdjaft SBien oerlaffen fcat, um in 9>ari$ unb 2om
bon su muftciren , war in SWündjen angefommen

*
t
* [Sontelegrapb.] Jpr. Ä ie n i ng e r, oormal* SD?its

glieb be$ Ördjefter* bti f. f. £ofoperntt)eater$ in 2Bien,

bat ein Snftrument erfunben, weldjc* ben Sdjall aud)

bei contrairem SBinbe 2000 SBiener Älaftecn in 11T^
«Secunben fortpflanjt. Siefe« Snftrument ift, nad) ber

Angabe be* £rn. Äieninger Dorn 3nffrumentmad)er
SBenjel JRiebel oerfertigt, 7 guf 5 jJoK lang, mit ben*

felben 2Äafd)inen wie bie Srompete oerfefjen , auf einem
©efielle, bem eineäSubu* gleid), rubenb, unb würbe oon
bem SSaron oon fiannop, bem £oforganiften Ajjmaper
unb bem 9Wed)antfu$ Söurm, nad) einer im Krater
bamit angefüllten ^)robe für gut befunben. —
%* [@rift.] ©er 2fbfd)ieb ber 9Äab. ©rifi t>on

(Jnglanb i)ktt gefdt)r(id) ablaufen fönnen. Qi ifatu

ftd) ndmlid) »tel S3olf« um ben Söagen gefreut unb ber

Safai, ber glaubte, e$ wdre auf bie ©idjerbeit feiner

©ebietewn abgefeben , mit einem Stocf unter ben £au:
fen gefd)lagen, ja ein Sifrol gejeigt. ®fücflid)erweife

fam bie *Poli$ei baju , alt man eben mit ©feinen nad)

bem SBagen warf, unb $Jlab. ©rift fubr eiligfl über

2)ooer nad) 9)ari$, obne nur Sonbon ju berühren. —
%* ßeipjig, 20. ©et... SWitte künftigen 2»o=

nat$ wirb tyez nad) Art ber großen Aufführungen im
oorigen 3<»b" ber SWeffia« oon Jpdnbel gegeben. £r.

SWS. SWenbel«fot)n birigirt bie Aufführung. — 2Jon

Sremben werben tytt ber SSiolinüirtuo« 93ieurtemp*/
bie fonigl. Äammermuftfer Äotte unb Äummer au*

SreSben, Jpr. Saubert au« Söerlin, unb fpdter aud)

£r. S5eriot erwartet. — ©ie beliebten Goncerte ber

duterpe fangen fünftigen SWontag unter Sitecticn

beö %tn. 6. ©. Füller an. — ßlara SBied b«t

biefer Sag» tt>ce bie«jdf)rtge Äunfrrcife nad) ^)rag unb

SEBien angetreten. — ©. <S.

6 t) t tt i {.

[€onrert.] ?«ipjig, 19. 3te$ Abonnementconcert.

©pmpbonie in 2) o. SWojart. — Arie au* «Semtramiö

(Sri. ©rabau). — (Soncert (in S) für ^tanoforte, comp.

u. gefpitlt ». Jprn. SKS. SWenbelSfofm S5artl)olbp. —
SJariationen f. 93ioline o. 95eriot, oom jungen Nicolai

@d)dfer au* ^)eter*burg gefpielt. — 2)er glorreiche Aus

genblicf, Gantate o. S3eett)ot>en. —

SteMrf^ieneneö. g. X- 6botef, SSar. f. $fte. üb. e. Ziitma t>. £>ontgettt (24). — tSr ^dnbet, SBetfajar.

Oratorium in e. Searbdtg. ». » SKofel. Partitur u. Slaw'erauSjug. — (5. Ätefewatter, 6 Stgrdbnifarien f. 4 ©tim«

raen mit SlaSinftr. Partitur. — S. Äletn, SJceffe f. 4 ©tnafhnm. u. Srd). (28). — 3. ^reinbl, Dffertoriam f 4

©foftlr. mft Segl. — %. 8B. Sdbn«, 6 8teber m. SBegl. be« ^orn* (ob. StolleS) u. ?)fte. (25) — 6 ©tf. (26). — 3ul.

IBecter, bteifrimm. ßieber (2), Cieber (3).-— £. SR arfdjn er, S£rinflieber f, SKdnnerfrtmmen (93). —

ßeipjig, bei SRobert Sriefe.

Söon b. n. 3eirfd)r. f. SRuftt erftbeinen »&d)entlid) ^wei Stummern, jebe ju einem bdben Sogen in gr. 4to. — JDie tefp.

JCbonnenten.perpfltcbten ftd) »ur Abnahme eines SSanbeö eon 52 9cummern, beffen ^>retö l at)lr. 16 gr. beträgt.— Wie

Zollämter, Sud);, SJluftfs unb Äunjlbanblungen nehmen Seftellungen an.

(CMructt M St. Südmann in 8tipjt8.>
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3ettöd)rtft für Jttttöik.

5 ra Vereine
mit mehren ßünftlern unb Äunjifreunben

tjerauöQeaeben unter Söerantwortlidjfett »on 9J. ©cfyumann.

(Siebenter 33anb. M 35. £)en 3h £>ctober 1837.

Sie (Sängerin <5d)lu&). - Äonbo'S f. ^fte. — ßrAtorium: Sk Xpoftel 2c. ». 8ö»c. — SBermtfdbteS. — 6t>ronif. —9ieuerf<fcienen{S. —

— £) bu etfteS com @d)6pfer unö »erltebeneö Snfkument, g&ttlicfye Äeljle,

bu, nad) bepi ftd) alle anbere bilben, bu allein ber größten unb roaljrfien 3tül)=

6. SÄ. ». SÖe&er.

<58efd)lu&.)

Sielmal waren el Äldnge aul Stalten, war eS

bte «Stimme bei tveitgepetefenen Sifleifterl Stofftni.

ßö warb mir, als flaute id) bie üppige Sftebijdes

rin, aul 2ttabafter weid) gebilbet, au$ einem .ipatne

$ert>orfrraf)len , frembe, »oügrüne <Sd)lingpfIanjen ftdt)

um ben «Säulenfuß, fTcf) um bie warmen ©lieber ran;

fen , unb wunberbare große 33lütenfeld)e treiben , bie

mit btn 33lattern ct>cc bie JKeije bei «Stanbbilbel ent=

fdjteterten, btnn bebeeften. Sie S3lüten, 33ldtter unb

Svanfen waren Sone oeö 2fleifierl. ©eine Äldnge wieg*

ten meine «Sinne in woüüjtigem Taumel, umgaufelten

mtd) tvie neefenbe Jparemgefialten , unb fugten mid)

meiner dle^ia ju entreißen. Sie «Sängerin btvoafyttt

red)t ben §luß , bie ©ewalt unb 2Cnmutl) tf)rer «Stimme.

65 fdjten all ob all biefer Sonflitter, biefel ©eranfe

ton bunten kaufen unb trillern, weldjel 2(nbere mit

Sttüfye unb Arbeit bejwingen unb ftd> ju eigen madjen

muffen, aul ifyrer Äef)le notljwenbig hervorgegangen,

oll fei el if)r freier Jpaingefang, nid)t ber nad) bem

£>rgeld)en eingelernte. Sa gab el benn aud) im ©aale

gleidj ein anbete! 9?egen, jebel 2(uge blidte auf, unb

jeber SEftunb ergoß ftd) in 2ob unb 2(nerfennung. 3>d)

weiß wofjl, erwieberte bie «Sängerin auf ben S5etfall=

jhtrm, al$ fte gefdjloffen, baß bergleidjen 2lnflang fite

bet, aud) müßte id) lügen, baß id) el nid)t gern fange,

jumal in ©efelifdjaft. 3n biefem italifdjen ©efange

liegt bie gülle wirflidjen ©efangel, id) mod)te fafi fas

gen, in tym ft'nb lauter £ogartl)'fd?* Sfommenlinien ber

<Sd)6nljeit, bie ber ©dnger ftd) willfürlid) jum Silbe

fügen fannj bie £6ne bei «Sefcerl, um mid) anberl aul«

ftubrücfen ,, bilben gaufelnbe 5Bellen , auf benen ftd) ber

aulübenbe ÄünjHer nad) ©efallen fdjaufeln fann, xcafc

renb ber beutfdje Slonfdjopfer aul feinen SBellenltnten

gleid) ein ©ebilbe jufammenfe|t, eine Jpelbengefialt, ober

eine Jpelbtn, bte ber Sarjleller nur all foldje faffen

fann. gür ben Sarfleller fommt bann nod) in töc
tradjt, ba$ bie ©ebilbe bei beutfd)en SfteifierS, ben id)

im wahren «Sinne bei SÖBorteg Sonfdjopfer ober £ons
btdjter nennen mod)te, oft auf bem S3latte anber« flins

gen, all fte ib,m üorgefdjwebt, baß fte bem «Sänger

taufenb fdjwer ju beft'egenbe Sdjwierigfeiten bieten, gar

oft nid)t fangbar ftnb , wdfjrenb bit ©ebanfen bei weis

fdjen 9Äeifterl, ben id) oft blol 3!onfe|er nennen barf,

immer fangbar, immer für bk «Stimme beregnet bleu

ben, unb bafyer bem ©dnger, wk bem £)f)re bei Sau;

fdjenben fd)meid)eln. ©ans jutjerlafftg iji el , ba^ foldEje

erjeugniffe, wie er fte liefert, in «ben bunten ©efells

fd)aftfaal geboren, wo f$tbet nur oberfldd)lid) angeregt,

ergoßt unb unterhalten fein will. 3n ben ©efeüfdjaftfaal

ber ganj feinen SÖelt, ber SBelt auf ber ^>of>e ber

Sftobe, ftel ber Jpaulf)err einlenfenb ein, in einer ©es

fellfdjaft, wo bal gerabe fd)6n gefunben wirb, voai in

^)aril an ber Sagelorbnung. Snbefjen ift, ©Ott fei Sanf,
bti unl ju ßanbe jebe ©efeUfd)aft wo^l fo jufammens

gefegt, ba^ ein großer Sfyeil, wenn nid)t ber größte,

hinter ber fd)6nen gorm ©eifi ft'nben will, ober bejfer,

ftd) Sorm mit ©eijT »ermaßet wünfd)t. ©efang ber

leichteren 2Crt f)6rt er wo^l an, billigt tfjn, er erl)eifd)t

al>er and) neben u)m ben gefüj)ltragenben, feelenergrei^
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fenben beutfcfyen, unb fo Utrnm wir S^nen nid)t ges

nugfaffl banfen, bie ffe un« in erfierem ben 3auber

iljrer <s£iimnw, in lefcterem aber SWojart'« Unna &or

bie Seefe führten. Söenn id) wrjtanben »erbe, ant*

»ortete bie «Sängerin, fo finge id) aud) liebet Den ©es

fang meines SBaterlanbe« j hf) mufj aber gewif* fein, bes

griffen jtt werben. (5r regt mid) felber an , ergreift

mid), foflet mir 2(nftrengung, ja S^cdnen'/ bie mid)

t>or einer falten, tbeilnabmlofen SSflenge Iddjerlid) mad)«n

würben. 3d) füfyle, bafj id) mid) in tym tierjeljre,

bafj meine £eben«fraft wie ein 2td)t abbrennt, wdfyrenb

ber welfdje ©efang nur wie ein spboSpborfdjimmer bem

Sänger entgldnjt. Sa n>ir f)ier 2lHe fo fef)tr ZtyU

nehmen, gefdjd&te« grdulein, fo geben Sie un« wofyt

noefy einen tt)ccc feelenßollen ©efdnge; alfo wanbfe ffd)

unfer äöirtb an mein blonoe« Sanbfrdulein. Süiefeö

aber entfd)utbigte ftd), plo&ltd) eintenfenb unb \>or;

fdjüfcenb, bafj fie t>on ber gafyrt fdjon, wie \>om ©es

fange, bebeutenb angegriffen fei, worauf bann deiner,

wie billig, weiter in ft'e bringen wolle. Unter ben ans

bem grauen unb Jungfrauen aber erging nun, wie

unter ben sperren ber Ütuf, @twa« jum SSeften ju ges

ben, ber aber, wie „bat günfdjen lebt nod)" weiter ges

fdjoben würbe, fo bafj mir 2lng|t unb bange warO, an

mid) fonne bie Sleibe lommen, unb muffe foldjergefialt

rrod) eins meiner 33ad)'fd)en ßieber jum 35efien geben,

metner 35ad)'fd)en Sieber, bie id) fyalte wie 3>ob<*nne« s

berger Crilfer, bie id) nur meinen greunben an geffc

tagen finge. 3d) legte mir fdjon im Stillen ba« ©es

lübbe ab, lünftig aud) tttoat 2(nbere«, etwa« leidjtere

SBaare, jur Sdjeibemünje einjuüben, al« unfer SJttorifc

allem ©erebe unb ©ejlrette, aller Sßerlegenfyeit ein Qfnbe

machte, baburd), bafj er wieber mit allen Singern in

bie «Saiten fiel. Seber eilte bei biefem tonlidjen (5ins

lauten an feinen 9)la& unb bereitete ftd) gemddjlid) üor,

Das Äommenoe ju empfangen. 33alb taudjte aud) au«

bem ©ewirr ein freunbltdjer ©ebanfe, ein r)etmatr)ttd^eS

üßolfölieb, ba« ber 9-tteißer nun ftet« mit neuen Sons
- färben Verbrämte, unb bat wie ein Äinb, bat SBerlars

Den« fpielt, immer im neuen Ueberwurf fdjerjenb oers

fteeft, befannt fyenjortrat. £>ie Sängerin bord)te nad)=

lafft'g, ja anfdjetnenb ermübet ruefgelernt , bem Sfteiffer

Hu, biefer aber liefj bie larmenben «Saiten nun a\iäbta\x~

fen, ging ju emfleren Sonen über, unb ju befanntes

ren. Aar! SÄatia o. 5ßeber tyattte e« in meiner Seele,

e« waren Älange au« bem greifd)ü& ; wie id) aufmerfte,

lehnte bie Sängerin nid>t mebr an tljrer Stelle-, wieber

wie ba« erfle Sftal b^tte ft'e ftd), ftd)tbar wiberffrebenb,

bod) gehoben, unb trat, nun, ba mir l>a« ßinleitung«s

fpiel ju bem großen auftritt ber 3fgatt>c funb warb,

auf ibre Stelle r)inter ben Spieler. /,SÖ3ie nabre mir ber

Sdjlummer", fiel fte an gehöriger Stelle ein unb tru^g

ben Öfebefang wie bie ©ebete unb ben Sd)lufjauftritt

mit fold)er Snnigfett, folget Baf)rf)eit eor, ba§ e«

fd)wer warb, feine Spanen ju verbergen. Unfer SWos
ri| bliefte f^alf^aft ju mir herüber, t>on Beit ju 3eit

nod) immer auf ben Mafien einjelne £6ne anfdjlagenb,

bi« er jule^t in ba« Sieb ber Se«bemona au« 9tofft'ni'«

Dtbello einlenfte unb bie Stimme befürwortete. SGBtc

trdumenb fd)aute bie Sängerin t>or ftd). 2ßie aber bie

SonroeU',rn be« ßiebe« ft'e berührten, warb ft'e gleid) mit

ergriffen, trofe allem SQßiberflreben , ba« fid) auf tyrem

©eft'chte beutlid) malte, würbe fte wie eine Stfabel, bie

bem Sttagnete folgt, bingeriffen, unb ftanb gerabe al«

ft'e al« Sängerin einfallen follte, fd)on auf ib,rem alten

Slecfe. Jd) fann mid) wirflid) je|t be« Sachen« nid)t

enthalten, wenn id) mir ba« tterbonnerte ©eft'd)t öers

gegenwärtige, ba« ft'e jog, al« SWeifier SWorifc plo&lid)

in einen anbern £on überging, unb biefen mit Sturs

me«get»alt brad). 9lad) einigem Jperumljarfen fprang

ber SWeij^er »on feinem Si&e unb rief lad>enb: „Jefet

i(l e« genug, reenn wir nod) einen 2on bier fangen,

würben wir un« an un« felber oerfunOigen •, jubem ijl

e« Beit, un« $ur 9?ube ju begeben, bie wir bin ganjen

Sag bie 5Banbermübe unb ben glübenben Sonnenfdjein

getragen", hiermit fagte er ber ganzen ©efellfd)aft

freunblidje gute 9?ad)t, nabm mid) unter ben "Htm unb

führte mid) wegj mid) aud) fd)eibenb gegen ben ^pauSs

berrn wenbenb, gewahrte id) mit einem S3li<fe nod) bie

Sängerin , bie wieber erfd)6pft auf tbren Si^ gefunden.

2Ber ifl ba« grdulein 9hd)tigall, baß fid) fo feltfam

jum glugel jief)en Idft, ift ft'e t)ier au« bem ©ebirge,

fragte id) meinen Rubrer, fobalb wir bie Sbüre hinter

un« bitten. Unb £)u fennfi ft'e nid)t, tjafl feine 2ft)=

nung? — 3>d) weip nid)t, wa^ id) oon ii)t benfen foll!

— 9?un ft'e ift feine llnbm als bie fpanifdje Sdngerin

Henriette 6arl, bie neuerlid) fo Diel Ueberbewunbe*

rer, fo 9tele 2(nfeinber gefunben, mit ber id) £>id) ein-

mal uberrafdjen wollte; ft'e t>at mid) muüd) bat ganje

,,wol)ltemperirte ßlatner" burd)fpielen laffen, ba id) nidjt

baju gelaunt war, bafur r)abc id) mid) bann jefct ges

xctd)t, inbem id) ffe fingen mad)te, mebr benn ii)r lieb,

benn wenn man anfd)ldgt, giebt'« feinen diatf) für ft'e,

fingt ft'e unwilifürlid).

iRonbö'ö für ^tanofortc.

TCntoincttc $>efabon, Einleitung u. 9?onbo. —
12 ©r. — <&d)übevt\) u. ^iemeper. —

Gonfl £>tdti, Konbo. — £)p. 11. — 6 ©r. —
S5re§lau, bei @ranfc. —

<s. Ärebg, @inl. u. JRonbo. — Öp. 40. — 1 SE&lr.

— Sd)ubertl) u. Stieme»«. —
g. 2C. JReiffiger, 3 «Ronbino'8. — IDp. 22. -

1 £l)Ir. - S5erlin, bei Gran$. —
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X £effe, 2te« 9?onbo. — {Dp. 43. - 12 ©*.—
SBreölau, bei SBeinbolb. —

6. £a§ünger, bie Suftfcbiffer, 8fonbo.-IDp.il.
— 16 ©r. — SÖBien, bei #aölinger. —

§. SB. ©runb, Einleitung u. JRonbo. — jDp. 25.

— 12 ©r. — ©etjuberti) u. üftiemener. —
"ilixi vielen ©cünben componict man, — bec Uns

ftecblidjfeit i)albtt, — ober weil gecabe bec glügel ofs

fen jtebt, — um ein Sfttlliondc ju weeben,— aud) weil

greunbe (oben, — . ober weil ©inen ein fdjoneS 2luge

angefeben, — ober aud) aus gar feinem. <Seb' id)

red)t, fo entftanb baS erfje bec obigen SJonbo'S aus bera

vierten ©runbe, eS ift eine vollkommene Samenarbeit,

ein Ütubefifjen , eine S5 rieftafdje : von SWuft'f ifi nuc

nebenbei bie 9?ebe. 2öaS £rn. Setfer juc ßompofü

tion unb .SpecauSgabe feines 9?onbo'S vecanlajjt, fdjeint

ebenfalls ju erraten ; feine <Sd)ület finb'S. SSaten tt)ic

itjn fd)on in bec legten @onatenfd)au, nid)t 9ac ju

troefen ju bocken, fo wiebecljolen wie bieg Ijeure; man
fann fd)on einmal einen «Septimenaccocb anbringen unb

etwas ?)l)aiitafte; wie leben nid)t mef)c voc 30 3>abren.

Surd) gewiffe (üomponiften fct>' id) abec wie burd) Sen=

jterglaS. SaS folgenbe JRonbo bat ftd) mit allen @d)6n*

beitSmitteln einec doquette angetan, unb bod), blieft

man it>c ins tjccjCofc #uge, wifd)t man bie ©djminfe

weg, fpcid)t man vollenbs mit ibc unb merft, wie bie

eine £>alfte bec Untecbaltung affeettet, bk anbece fab, unb

baS ©an^e auö (Mauren ober itofeebue entlehnt t(t, fo ver:

brie£t Grinen all' bie 3drtltd)feit , mit bec fte beriefen

will, bec nufcloS verfdjwenbete $)u&, baS 23ornef)mtbun

bä angebornec ©ew6bnlid)feit. 9?immt man eS abec

mit SRonbo'S nid)t fo genau, übecft'efjt man bieS unb

jenes, i]i man ein geint» von üftelobte unb vecgifjt, bafj

Rummel aud) eins in 2C gefd)rieben, fo tvüpte id) nidjt,

warum baS 9ionbo beS Jpcn. Ärebs nid)t bem S5ejren

anjureiben wäre, roaS djernp unb Äalfbrennec in ibeec

legten S3lütben$ett gefd>cieben, unb wacum eS nid)t ju

empfeblen. — See ßomponift bec folgenben Ütonbo'S

ijt nid)t bec SceSbenec (üapellmeiftec, bat abec mand)eS

Gb/ttaftecvecwanbte unb namentHd) 2eid)tigfeit in (Scftns

bung bübfdjec SWelobieen mit biefem gemein. 2fuf ben

ecjten, «Seiten gebt eS bafyec immec flinf vom 3eug; im

SSeclauf beS ©tücfeS verft'fct ec ftd) abec meiftenS in

ben Tonarten, unb fo tfr feinS bec JKonbo'S fectig , ein

©anjeS worben. 3- 33- im erjten fommt baS SsSWoll

ju feub, baS @:Sur, wo man gsSuc eewartete, baS

jfcSuc (©. 3), wo man in &2)uc bleiben wollte, baS

2(;2)uc ebenfalls wenig voebecettet, von S5s25uc gac

nid)t ju ceben, baS beffec tin ganj neues JRonbo ans

gefangen t)Ait«. @S fdjeint, bec (Somponift will p viel

anbringen, einen brillanten *Paffagenfa& , eine dantilene,

einen 2Jiittelfa6 mit Arbeit it., unb fo ecbcütft eins

tai anbece wt fo feinem 0?aum. ©ecabe , was ©pms
meteie bec §ocm unb Älacbeit beS b«tmonifd)en 85au«

betrifft A fann ec nod) von feinem SRamenSbrubec lers

nen, bec eben bacin mujiecbaft ifi. <Sebc actig ijt bat

&bema beS le|ten Sionbo'S} weiterhin geben jebod) bie

©ebanfen etvoaS auS, bis Ginen @. 21 baS SBoct

„Orestu feappiet, bat bod; a,evoi$ feine tfnfpielung

fein foll.

t>ai 9?onbo beS Spxiu ^)effe fdjwanft jwifdjen Gas

pciccios A SKajurfens unb JRonbodjarafter unb wirft ba=

bec aud) nid)t entfd)ieben. offenbar foll eS ein ©ef<K=

fd)aftsjtürf fein ^ bod) b<*b' i<i) bem ßomponijiem nie

grofje ßrfolge im @alon propbejetbt ; er fd)reibt baju ju

gut unb anbececfeitS ju fd)wecfdllig. 3m Uebcigen vecs

fief>t eS ftd), bajj baS ©ttuf batrownfd) inteceffant, gut

abgerunbet unb bucd)bad)tec ijt, als jwanjig bec neue:

flen ^)acifec ÜÄobeacbeiten.

5m JRonbo von Jpcn. ^)aSlinge.r ftnbet man viel

actige ©nfdlle, leid)teS, luftiges SBefen, fuej, was e^

fein foll, eine Suftfabct, wo 9iiemanb ben Singer bcid)t,

gefd)weige 2lnbeceS. £>cbentlid)e muft'falifd)e ©djciftjlel:

lec weeben baS ©tücf ju fd)ilbecn fudjen unb wie

(25=Suc, 4- Sact, 2(nbante) baS publicum gefpannt fei

unb bec Skllon gefüllt weebe, bis ec enbttd) (im Alle-

gro con tnoto) übec bie naebfebenben .Kopfe auffliege,

wdbcenb id) liebec auf ben bubfdjen gelenfen S5au, leid):

ten §luf unb bie guten 9tbPtbmen aufmeeffam mad;e

unb mannen boppelten ßonteapunet bafüc bingebe.

©inen tüdjtigen Äunftlec, wie ^)c. ©eunb, ecs

fennt man ubecall, unb wdc'S an einjelnen Stacten,

wie fte in feinem Oionbo auf @. 2, <gpfl. 3, im

Anfang von @. 4 obec @. 5, @pjt. 3 von Sact 2 an vocs

fommen. 2(ber baS ganje 9tonbo jeigt bie fefte ^)anb,

©ebanfen unb folibe SSilbung, wie man fo feiten ftn*

bet. See ßantilene in bec SÄttte bdtte id) vielieid)t eine

befjimmtece SÄelobte gewünfd)t; im übrigen mujj man
eS fd)6n unb gut beiden. SBacum fdjeeibt bec gefdjd^te

ßomponijl fo wenig? 22.

©ratorietn
(@*tuf)

Sic 2Cpoficl t>on ^biüppi/ w>n ©iefeb«4)t unb

£6»e. — 2Ber!48. — S5ec«ny bei Söagenfur^.

3 »• 12 ©r.

3Bic faffen uns bei bec 2fnjeige biefeS £)catocium6

fuej unb beuten ben Snfyalt nid)t an, weil ftd) vec=

mutben la^t, eS fyabe ftd) fd)on allgemein veebeeitet unb

fei feinem 9Ädnnec:©efangvecetne — füc fold)en ijl eS

nuc bejiimmt — ftemb geblieben. Ueberflüfft'g wdee ba:

bec eine SacjMung , tt>k fte jum SJecftdnbni^ bec oben

genannten £)catocien mitjutbeilen ttotc)ig fd)ien. S3e^
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merft fei baf)et nur, bajj ber geijtretdbe Gsomponift einen

$8e rf ud) mit einer gorm gemacht bat, ber ibm jwar

febr gelungen iji, für beffen Nachfolge aber ernfflid) ges

warnt werben mujj. 2Ber ft'd) auf tarn ftürmifdben

Stteer bem fdjaufetnben Sfacfyen, nur mit bem 6om;
pafj unb bem fdjwacben 9?uber au*gerüftet, anvertraut,

fann wobj audj ben fiebern ^)ort erreichen, boeb wie ge;

fdf>cltd) tji ba* SÖBagjtücf, wie leidbt öernidjtet eine ein;

jige Sßelle in einem 2(ugenblicf alle Hoffnungen unb

Entwürfe beö fübnen, unternebmenben Schiffet*. S3er*

tvanbt mit biefem.ift ber fomfeger, ber ein bem Um: ,

fange nach grofje* SB^rf beginnt, febod) aüev äu$tm I

Wlittei freiwillig entfagt unb, um auf bem grojjen Speere

ber 26ne ju febiffen, ficr> einzig unb allein mit bem

Stfotbbürftigften unb ©infacbflen begnügt. Unb fann

e* etwa*, Sinfadjere* wohl in ber Sonhtnfi geben, al*

Sjfldnnerflimmen unb nicht*, al* biefe — bie SDboen

(Seite 26 ber Partitur, be*gl. bie brei *Pofaunen, Seite

34 unb 37, ft'nb nicht notbwenbig, nid)t bebingt, fon=

bem beliebig' (ad libitum) ju einem lang auSgefpom

nenen SEonfiücfe ju üerwenben, in welchem acht Solo;

jtimmen unb @bor* ber griffen, 9?6mer unb ©riechen

ijanbelnb vorgeführt »erben, be*gl. JRecitatioe unb 2frto=

fo'* üon bem Sichrer angebeutet ftnb, bie oon bem

ßomponiflen nicht unfarücffi'cbtig'et gelaffen werben fonns

ten? SBenige nur unter allen Sonfefcern würben ein

foldbe* Unternehmen ju Grnbe gebraut haben, wenn fte

«* auch mit Hebt begonnen Ratten. Sie Monotonie,

bie ftdt) bei jebem neuen Satte immer beutlicher beraub

{teilte, i>dtte fieber bie SDWflen fogleich jurücfgefcbrecft.

Sod> GarlSowe, ber ft'd) feit feinem erfien auftreten

gern eigentümliche Wabe wählte unb ft'cb fo glücflich

in bem für Äünfiler Unmöglichen ju füllen febeint,

lojie bie Aufgabe mit Äraft unb ©ewanbtbett. Sftit

greuben benfen wir jurücf an bie Aufführung biefe*

Oratorium* unter ber ßeitung be* genialen ßomponü

fren unb noch jefct, bei bem Surcbfpielen unb ruhigen

Surcbfcbauen ber Partitur motten wir ihm berjlid) bie

#anb bafür brücfen, bafLe* im Stanbe war, mit ben

geringen Mitteln, welche bk Sonfunfi bietet, ein 2Berf

btnjujieUen , ba* tin innere* Sehen offenbart, wie e*

bai muft'falifcbe Srama feiten unb ba$ Oratorium fajt

nie barbietet. G. %. 83.

&er.mif(&t*s.
* * * [*u«ge«toan0cn «•] Ser «Biolinfpieler ß a f o n t

hat bat franj. Äreuj ber Ehrenlegion erhalten. — Jpr.

ßapelimeifter granj £a ebner ifl von ber ©efeüfcbaft
ber SKuftffreunbe be* 6fireid)ifcben Äoiferflaat* jum <£&
renmitgliebe ernannt worben.— 2)ie Sacred Harmonie.
Society in Sonbon l)at Jprn. SWenbeUfofjn eine
foftbare ftlberne ©ofe al* 25ewei* tr>rer Söereljrung über-

lieft jugleid) mit ber S3itte, t'bn al* ©brenmitglieb in
bie ©efeflfdjaft aufnebmen ^u bürfen. (Globe).— ©pon-
tini foil bem ^mulein t). %a$mann, bk »or fur^em
bie SBefialin Qcgeben, eine ffflebaiUe mit feinem föilo

unb ben SBorten: „Sem Sbeale meiner ^ulie" ubers

fd)icft baben. —
*
„ * [Reifen k.] f i p i n * f i , ber in 5Bo*nefen*f

mit großem S3eifaU oor ben f)oben Jperrfc^aften gefpielt

l)at, ijt wieber in Sbeffa, um 2Siolinconcerte ^u geben.— S5etiot, Sßittwer ber SWalibran, wirb mit feiner

Schwiegermutter unb feiner Schwägerin (Sängerin),

£>lfe. ^)auline ©arcia, eine Äunffreife nach 2)eutfd)lanb

unb »ielleic^t audb nacb SJuplanb antreten. — ^pr.

©irfebner t)at einen Kufat* SßuftBirector be* ^beas
ter* ju S3afel erbalten. —

*
+
* [ÄobeöfaU.] 2efu*ur, «Witglteb be* ^nfiitut*

unb ^Jrofeffor am ßonferoatorium , ifl biefer Sage in

«Pari*, 73 3abr alt, gejtorben. (S. 9^r. 36.) Dn*low,
ilbam unb ßaraffa bewerben ft'd) um feine SteUe. —

*
„ * [Stau Dper in fconbon.] 25( e italienifd)e £)per

in ßonbon wirb ju Anfang ^oöember beginnen. Sie
Samen ©iannoni unb 5ßi;nbbam, bie Ferren Sonati,

iablcity Sobn, 2inari = S5eüini, Sanguiriou unb Ses
S3egni* ft'nb baju engagirt. — @. S.

6 j) r o n i f.

[theater.] 3Bien, 18. Sept. (3m Ädrntbnertbors

Sweater.) 3um erftenmal „Set Södrwolf
7
', fomifdjc £)per

in einem tfctj SWuftf oom (Sapellmeifter ©teauf j 2ert

üon S««berife (Jlmenreid). —
Berlin, 15ten £)ct. 3um er(?enmal: bie ©es

"fanbtin, oon 2(uber. —
[©oncert.] Sre*ben, 13. £>ct: 3m 2f;eater: ^r.

Sdjunfe, Äonigl. ^)reu^. Äammermufifuö (Söalbborn).

—

SJteucrfdbtCtteneS. S5- 9Ä. Siötemann, 6 Steber f. SKdnnerjltmmen (4). — 6. ©olleneuoe, 4 leiebte Duetten
(IS). — Äalltwoba, 5te Ouserture f. 9>fte. iu4^>ben. (76). — dt. ©eroaiö, Suber, ^)ft. l. — $. Cemc!e, bie 9»onbs

übt — ba6 jerbroebene Sitnglein, ©ef. m. $pfte. (1). — 6. ©. Sieifftger, ßoncertfeene f. S3af ob. Gsentrealt. Slaoierau^

jug (122). — g. ©tegmapet/ 6 ©efonge (15). — <§. 2C. aennjtdbt, 6 Sivber. —

£eip§ig, bei Robert Briefe.

S3on b. n. 3eitfcb,r. f. SRuftf erfebeinen w6cbentlicb j»ei Stummem, jebe %u einem halben Sogen in gr. 4to. — £ie «efp.

JCbonnenten »etpflicb.ten ftcb »ur Äbnabme eines SSanbeS »on 52 «Kümmern, beffen ^>rei6 l Sblr. 16 gr. fccträgt. — 2(Ue

spoftämtet, SSucbs, SOZufff = unb Äunftbanblungen nebmen SSejtellungen an.

( ©ebrutft it\ B t. S ü et m a n n in Sei^jig.

)
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Im Verlage von Moritz JFestphal in Berlin

erscheint nächstens:

et mutm
Lied für eine Tenorstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte oder der Guitarre, com*

ponirt und dem Königl. Hof- Opernsänger
Herrn Eduard Mantius gewidmet

von

Gustav Füller.

Preis 4 gGr.

Im Lame künftigen Monats erscheint bei Unter-

zeichnetem mit Eigenthums - Recht

:

12 neue charakteristische Studien
für das Pianoforte

von

I. MOSCHEI.ES.
Op. 95, Heft 1.

Leipzig, im Sept. 1837.

Fr. Kistner.

3n unferm 93crragc ersten unb tfi bvuty alle SSucfc

unb SWuft'ffjanbfungen ju bejiehen:

JSanf, <£., 6 Sieber f. 1 (Stimme m. 25coL be§

Dfte. Dp. 23. *pr. 20 ©gr.
33ufd)in$r>, eaftaanetten = ©dbotttfdy. für Dfte.

Dr. 2| ©gr.
Chwatal, F. X., Introduction et Variation« amü-

santes sur l'Air tres favori : „2öa3 foll tefa in ber

grembe thun" pour le Pfte. ä 4 mains , Oev. 29.
Pr. 15 Sgr.

— , 2 ©onatinen f. Dfte. £>p. 28. Dr. 12f ©gr.
(Jbrlicb, (5. fr, 5 gieber f. 1 (Stimme mit S3eal.

ÖCS Dfte. iDp. 14. Dr. 20 ©gr.
—

, 6 ßieber für 4 9flanner|fimmen. Dartitur unb
©timmen. Dr. 20 ©gr.

gfrrltch, 6. g., ©eborrifeber SBaljer f. Dianoforte.

Dr. 2«- ©gr.
Erfurt, C, Pieces faciles h 4 mains. Oe. 40.

Pr. 20 Sgr.

glügel, (5. ©., SKonbwoljer (in ©trauter SSRa*

nicr) f. b. Dftc Dr. 124- ©a,r.

©autfeb, 2C. ü., SiebeStdnbelet. GotiHon in belieb

tm 2ttelobieen für Dfte. £>p. 10. Dr. 10 ©gr.
(mit 6 Vignetten.)

— , SBinterbaUtanjc (SSaljer, ©c&ottifc&e unb ©a*
lopps) f. Dfte. Sp. 11. Dr.**©9r.

— , @ontretdn$e nacj> Sföotfoen ber £)per ßejtocq-, f.

Dfte. Dr. 5 ©gr.
£aüömann, ©tdnbcben pcm Siücfert, f. 1 ©ing<

jitmme m. 33egl. b. Dfte. Dr.' 5 ©gr,

Junten, $x., 4 SJonboS f. Dfte. £>p. 21. Dr-
7| ©gr> (einzeln 9?r. 1. 2. ä 3£ ©gr.)

— , 4 «KonboS. £>p. 30. Dr. 12* ©gr. (einxetne,

«Rr. 1—4, ä3£©gr.)
&6rner, SB., ©cfyottifcber 2öal$er über 8anner'§ be-

liebten fpamfeben (Salopp, f. Dfte. Dr. 2£ ©gr.
— , SnnungSballtänje (SBaljer, ©ebottifebe unb ©a*

loppS) f. Dfte. Dr. 10 ©gr.
— , ©traugfebem ; GotiHon nach ©traufTfcben 9Ro*

tfeen f. Dfte. $r. 7| ©gr.— , ©chotttfd&er SBaljer über Gurfcbmann'S beliebtes

Sieb: „Scb fdjnitt e§ gern in alle Sfinben ein",

f. Dfte. Dr. *$ ©gr.
9Reblf)orn, £., ©effauer^arfchsSBarjer (ber re-

girenben 4>erjogm oon 2Crtbalt*£effau geroibmet)

f. Dfte. Dr. 12| ©gr.

Dufcger, 2B., ©onnabenb*S5aU-3;dnje (©ebottifebe,

SBaljer unb ©atopp^) f. Dfte. Dr. ?i ©gr.

SWagbrinrg, im ©ept. 1837.

<& aSadttec K SJItd&ter.

So eben sind in der Schlesinger'schen Buch-
und Musikhandlung in Berlin erschienen:

Adam, 4 airs fav. du Postillon de Lonjumeau arr.

en Rondos p. Piano p. Salleneuve. \ Thlr.

Baillot , Die Kunst des Violinspiels. Gr. v. Conser-
vatorium in Paris eingeführte Schule. Deutsch u.

franz. 8 Thlr.

Bellini, Die Nachtwandlerin (La Sonnambula),



Clavierauszug mit deutsch, u. italien. Text ohne

Finale u. Chöre. 2£ Thlr. , alle Arien u. Duette

einzeln!— Mosaique (LieWingsmnsik) des Capu-

leti et Montecchi arr. p. Piano p. Schunke,

10Gr.— dito de la Straniera— die Unbekannte,

10 Gr.— 10 Romanzen mit ital. u. deutsch. Text

&4Gr.
Beriot , Air varie". Op. 3. p. Violon av. Orchestre

IThlr., av. Piano £ Thlr.

Bordogni, 12 nouv. Vocalises p. Contraalto et Mezzo-

Soprano. 2 Hefte, a 1 Thlr., dito für Bass od.

Bariton. 2 Hefte, ä 1 Thlr. •

Cherubim, Solfeggien für Sopran, Alt, Tenor u.

Bass: 5 Hefte, ä 1 Thlr.

Donizetti, 3 Arien u. Duo aus dem Liebestrank,

(Elisire d'amore) mit deutsch, u. ital. Text u.

Pftebegl. a 4—8 Gr.— Tänze a. d. Liebestrank

f. Piano v. Thiele. 4 Gr.— 4 airs de l'Elisire d'a-

more (Liebestrank) arr. p. Piano p. Salleneuve.

10 Gr.

Fürstenau , 4 Rondinos s. I. Huguenots, Juive (Jü-

din), Eclair (Blitz) Aete'on p. Flute et Piano.

Op. 121, ä £ Thlr.

Gluck, Armide. Wohlfeilste Ausgabe 2 Thlr.

Halevy, Die Jüdin (La Juive) arr. en Quatuor p.

2Violons, AltoetVcelle
. 3 Lief. 4| Thlr. , dito

p. Flute, Violon, Alto et Vcelle 4j Thlr. , die Ou-
vertüre en Quatuor 1£ Thlr. Ouvertüre a. d.

Blitz (Eclair) en Quatuor. 20 Gr. Die Fleder-

maus auf d. Maskenball, Nutturno f. Sopran u.

Bass. . 14 Gr.

Hunten , Franc. Neue Erholungen für die Jugend

f. Pianoforte zu 4 Händen. 4 Hefte, ä 14 Gr.,

dito f. Pfte. 2Hfte. ä 16 Gr.

Jahns, 6 Lieder f. eine tiefe Stimme mit Begl. d.

Pfte. Op. 25. 16 Gr. , dito mit Begl. d. Pfte. u.

Hörn od. Violoncelle. 1 Thlr.

Lafont, Variat. brill. b. la Valse d'Alexandra de

Strauss p. Violon et Piano concertants. 20 Gr.

Gr. Fantaisie s. un theme original p. Violon av.

Acc. de Piano 1£ Thlr. Notturto p. Piano, Vio-

lon et Vcdle
. 20 Gr.

Meyerbeer,, Robert le diable en Quatuor arr. p.

Strunz. Livr. IV. 2 Thlr.

Osborne et Ernst, Souvenirs de la Juive (Jüdin)

p. Piano et Violon concertants. 18 Gr.

Reissiger^ C. G., le Sinfonie arr. p. Piano ä 4
mains. Op. 120. 1 Thlr. 20 Gr.

Schunke, 5 Variations s. d. themes de Norm»,

Anna Bolena, Robert, Eclair (Blitz), Oberon p.
Piano ä 6— 10 Gr.

Tuubert, Bacchanale p. Piano av. Acc. d'Orch.,

Quatuor ou Piano. Op. 28. a 2, 1 u. | Thlr.

12 Gesänge f. eine Singstimme. Op. 27. 16 Gr.

So eben sind erschienen:

Fasch, K. C. F., sämmtliche Werke. Heraus-

gegeben von der Singakademie in Berlin, lste Lie-

ferung , enthaltend

:

»

Zwölf Choräle für 4, 5, 6 und 7 Stimmen.
No. 1) Was mein Gott will, gescheh' allzeit. No. 2) Lass
mich des Menschen wahren Werth. No. 3) Wer bin ich?
Welche wicht'ge Frage ! No. 4) Durch dich , o grosser

Gott, durch dich bin ich vorhanden. No. 5) Der Herr ist

Gott und keiner mehr. No. 6) Wer dieser Erden Güter
hat. Nr. 7) Von allen Himmeln tönt dir, Herr. No. 8)
\oll reger Dankbegier, mit freudigem Gemüthe. No. 9)
Erhebe dich, mein Lobgesang. No. 10) Dich soll mein
Lied erheben. No. 11) Zu Gott, o Seele, schwing' dich

auf. No. 12) Du Gott bist über alles Herr. —
Zum ausschliesslichen Debit in Commission bei

T. Trautwein in Berlin und zu baben durch

alle Buch- und Musikalienhandlungen.

In Partitur: Pr. 1 Thlr. 16 Gr. In ausgesetz-

ten Stimmen : Pr. 1 Thlr. 4 Gr.

Die 2te Lieferung, enthaltend die unter der Be-

nennung: Mendelssohniana bekannten Psalmen,

ist in Partitur und Stimmen bereits unter der Presse.

S5ei 3ob\ $r. 'öartr'nocb m &et*p$ig ijlfo eben

erfdjienen unb burd) alle 83ud)s unb Sftuftfalienfjanb«

hingen 31t begießen

:

Theoretisch-praclische Orgelschule in He-
bungen nebst Anweisung von Ludwig
Ernst Gebkardt, königl. preuss. Musik-
director, Organist etc., gr. Querfol. 25
Bogen feines Velin-Noten-Papier. Preis

Rthlr. 2.

P'itfe £)rgelfd)irte beginnt mit ben ecßen Elementen,

fu^rt ftufenweife bt$ ju ben fcfarcecften unb fyocfyflen

SonjHtcfen hinauf unb entfpcicht öoltfommen ben 2fn«

fwberungen an ein gcun bliebe* unb gebtegeneä ©piel;

audj enthalt bte$ SBerl bie ©efchicbte bec Dcgel, <§tmb
tue berfelben unb eine oodfJanbige SRegtjfritung in beut*

foVr unb franjoftfehee (Sprache.

j^|" Sämmtliche hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen*
i)

(&bru(tt td 9t. RS <fmann in fieipjfg.)
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3eitö(l)rtft für Jttnsik.

3 m 3$ et eine

mit mehren Äünjllern unb Äunfifreunben
herausgegeben untec 33erantwortlid)feit t»on 9t ©cfyumann.

Siebenter SÖanb. ^ 36. £>en 3» SRoöembei: 1837»

lieber bie ncuefUn SoUcibjn :c o. Söroe. - geflieur (ftefrolog). - 5ßetmtfd)teS. - Gbtonif. - «ReuerfcbitneneS.

Unb e§ fommt mit SftorbenS ©röfe,
SJHt ber bcutfdjen ^elbenfacte

Unb mit alten fütjnen Saaten
Jtltt ßieberfraft herauf.

Sb. Äörner.

6. Söroe'S neuefie SöaUabcn unb lieber.

SBenn eine oec^letdjcnbc S3etrad)tung mehret 2Ber£e

eine« Gomponiften fcfyon interejjant ift, wenn fte be«

©uten unb Soften mel enthalten au« einem 5ad)e, in

welchem berfclbe mit fo viel Stteifterlicbjeit unb fo be;

fonoerer (frigentbümlidjr'eit ft'd) bewegt, aiö 26n>e in

ber 33allabe, fo ift fte e« boppelt, wenn in ihnen eine

merkliche 23ecrucfung ber 9?tct)tung feiner 33afm ftd)

barlegt. Gr« beruht ^6tt?c'ö Grigenthümlicfyfett öornefyms

lid) in einem warmen, Warfen %UurgefühJ unb einer

leben«frifd)en , gefd)dftigen ^h,antaft'e, bit im Söalbe«;

bunfel, im JRaufchcn be« 2aube« bai glüftern ber Grl=

fen, im S3raufen be« Söalbbad)« ben ©efang ber 9?iren

tjoct, im falben ÜJ?onblid)t ben 9uil)entan$ ber §een

'unb ßrlfonig« fpielenbe 26d)ter fiefyt, unb bie bit et-

fdjauten SBunber trdumerifcljjlebenbig, mdfyrdjenfyaft;

rcatyr, oft gef)etmntpDoü':h/ eftig, wie ein itinb, baö über

bie eigene (Stählung erfdjricft, wieber erjagt. UnD
bann ift e« wieber mittelalterliche 25olfötr)ümttd)fett unb
5Ritterlid)!eit , bie fte mit treffenber 2Bal)rhett malt}

unb fo fefyen wir hjer bie brei S3ucfd>e unb ber SBir:

tbjn tobte«, unb bort be« ©olbfdjmib« lebenbe«, liebem

be« £6d)terlem , ben bofen Gfrlfonig hjer, unb bort ben

rcilbblicfenben (jbroarb mit blutiger gaufh Der aun*

flige Crrfolg inbefj, mit bem ft'd) Hvot auf bem ©es

biet be« ©bäuerlichen, Unheimlichen bewegte, war wobj

Urfadje, bap er bemfelben nid)t nur öorjug«wetfe ftd)

juroenbete, fonbetn, weitergefyenb , ft'd) oft in bem ©e;

biete bei SBilbpbantaßifcfjen unb ©rdjjlidjen gefiel.

2ßie weit bieg ©egentfanb ber Äunft überhaupt fein

bürfe unb ob, ober wie weit 2. hierin bte ©renken be«

©djonen Übertritten f)ab*, tfi hjer nid)t $u erörtern,

eben fo wenig , wieoiel üielleid)t trübe Erfahrungen unb

£eben«uert)dltniffe auf be« ßompontflen ©timmung dm
gewirkt haben mögen; genug, wir ftnben ihn in ben

anjujeigenben neuern unb neueften 58auaben anbere

S3abnen einklagen. 9Zid)t meljr iji eö bau bleiche

^)aupt beä ©eifierbefd)w6rerg mit rollenben 2l«gen unb

fliegenbem ^>aar, bat au$ ümen un« entgegenjlarrt,

aber nod) ift e$ baö p^antafietiefe, lebenfirat)lenbe 2(uge,

ba« milo ernfk 2tngeft'c^t, bat aud) wol)l baö Sachen

pecfud)t, boc^ nur ein 2dd)eln unter Sb,rdnen fyat. (Sin

etwa« frühere«, fd)on burd) bie 5Bat>t be« Serted jener

frühem Kic^tung ffdt> anfd)liefenbe« SBerf aber bejeid)s

net fdjon in feiner 2Cu6füf>rung burd) weniger fdjreiem

bewarben, burd) gebdmpftere ©treiflid()tec unb ©djat=

tenmaffen ben Uebergang. 6$ ifi bie«:

©regor auf bem Stein, Cegenbe in 5 Äbt^etlun*

gen, gebidjtet oon §. Äugler, für eine ©ing=

jltmme mit Söegl. beö ^)fte. Öp. 3§. — SWainj

u. Antwerpen, ©c^ott'e <56&ne. — 2 gr. —
@in Gpflu« ton 5 ©efdngen, üon benen jwar je«

ber in ftd) muftfaltd) abgefdjlojfen ifl, bit aber wie im

3nf)alt be« 2evte«, fo in ber 3Baf)l oerwanbter Slom

arten jufammen ein ©anje« bilben. ©ine .Königin be;

lob,nt ben 9?etter be« 2anbe« mit t^rce $anb unb bem

S^rone unb erfennt jir fpdt in il)m iljren @o^n. 2(uf

einem gelfenetlanb büfit er feine unwillfürlidje ©d)uibj
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auf ©anct *Petrt 6tuf)l erfdjetnt et, als büßenbe tyiU

gecin bie Königin im legten ©efange. . Ueber oollfoms

mene 33ef)errfd)ung ber gorm unb be6 f>armonifd)en

©toffeS tfl fein SBort ju verlieren , fte t>ecjle^t ftd> bei

ß. oon felbft, eben fo wirb SEiefe unb SQSafjc^cit ber

poetifdjen 2(uffaffung unb treffenbc Bectamation jeber

or)ne unfere SSerffdjerung ooraugfe&en. SBenn aber oben

fd)on eine gemilberte 33erwenbung ber Crffectmittel als

baS Unterfdjeibenbe biefer (üompofttton oon früheren bers

felben ©attung bejeidjnet würbe, fo barf man bod> fei=

neSwegS große f)armontfd)e (£infad)fjeit ober Sflangel an

uberrafdjenben SBenbungen erwarten ; flarf aufgetragene

garben waren aud) i)iet burd) bie ju malenben jSuftanbe

unb ©emüttySlagen bebingt, aber jene auffdjreienbe 4?ef5

tigfeit, jene tactelang oerjogerte 2(ufl6fung harter 93or*

r)alte unb df>nlid)e flarfe SBurjen ft'nben ftd) fpdrlidjer

oerwenbet. ©oüten wir nod) einjelnes SBotjüglidje r)er=

oorljeben, fo wäre eS oor "iiüem ber getragene, feelen«

öolle unb rüfyrenbe ©efang beS büßenben ©regor in ber

oierten unb bie Sinfübrung beS alten fatr)ottfdr>cn 23eid)t:

(SantuS in ber fünften 2tbtf)eilung, ber, rein oiers

jlimmig mit beigefügtem ülert gefegt, oon einem Giljor

aus ber gerne vorgetragen werben fonnte. 2Äir würbe

aber baS leife ©pielen beffelben, etwa mit ber SSerfd)tes

bung, paffenber erfdjeinen.

3öaS nun bie t)icc oorjufübrenben neueren SOBerfe

oon jenen alteren unterfdjeibenb djarafteriftrt, ifi eine

eben fo reiche, aber nidjt meftr bloS, ober oorf)errfd)enb

tn büfferen 25übungen wudjernbe ^bantafte, ein eben

fo tiefes, aber in feinen Äußerungen mefyr bef)errfd)teS

©efübl, eine eben fo fdjlagenbe, aber nidjt mej)r fo

tbeatraltfd) heftige, öfters auf Äoften beS fronen ©e:

fangeS auf bie ©pifce getriebene Beclamation, oon mU
d)en üppigen 2(uSwüd)fen nur wenige frühere (üompofts

tionen ganj frei ju fpredjen fein modjten. Bie fooors

lauft'g in allgemeinen 3ügen bejeidjneten (Sompoft'tionen

ft'nb folgenbe:

Brei SSaUaben »on 9i SSogl: Spilmiä) ber 83og-

Ier — Ber ©efang — UrgrofjoaterS ©efellfcbaft.

gür eine ©tngfi. m. S3egt. beS g>ftc- £)p. 56.

Bremen, $aul. 1 St>lr-

BeS Urgroßvaters ©efellfdjaft i|r ein Heb , baS bn

nie oergiffeft. 6s erjdfylt bir oon beinen ©ebetmniffen,

oon Idngft entfdjwunben ©tunben oon 2tebe$glü<f unb
ßebenSglücr' unb oon ber Äinbbeit fonnengolbenen Sagen,

unb auf ben 3auberwogen ber Erinnerung wiegt ftdt>

bie trdumenbe ©eefe in füßem ©elbfrvergeffen. 2Cud)

baS ßieb oon ^peinrid) am SBogellieerb ift oon jiiller,

urfprünglid)er ©d)6nf)eit unb fingt ftd) mit lieblidjer

©ewalt in bie «Seele. £>er jweiten S3allabe aber bringt

offenbar fo oorneljme 9iad)barfcijaft @d)aben. «Sie ers

jdt>lt im ^umoiijlii^en £om, wie bet $m einen C*n*

ge( entfenbet, „beS ©angeS be«% S^uberfTutr)" auf bie

@rbe ju bringen, unb tfl gewi^ ein ganj Ijübfdjer ©es

fang, wirb aber, wie gefagt oon ben 9?ad)barn oers

bunfelt. '
-

£>ret SJaüaben oon ©oetr)c: SBirfung in bie gerne

25er ©dnger — 25er ©cba^graber. §ür eine

©ingfl. m. S3egl. be§ 9>fte. jDp. 59. geizig,

Söreitfopf u. £drtef. 1 tylx.
t

Ber ©dnger: „5öaS ^6r' td) braufen oor bem

SE^or" — fjl baS fd)6njlc S3ldttd)en biefeS SaUabem
.Kleeblattes, wenn iä) baffelbe aud) ber britten SSallabe

beS vorigen JpefteS rtid)t gleicbjlellen modjte. (SS ijl

übrigens biefelbe, bie aud) in baS 2eipjia.er Ulbum
(SSreitfopf u. Jpdrtel) aufgenommen ifi. SSon ben bei«

ben anbern launigen 83aü*aben tragt „ber @d)a(jgrdber"

burd) frifd)eren, wirffameren Jpumor ben 9)reiS baoon.

— Grine ber fdjonfren ©aben aber, bie wir, oon 26we

nidjt nur, fonbern im Steberfacöe überhaupt feit langer

3ett erhalten l)aben, ijt baS folgenbe Jpeft:

grauenliebe, gieberfranj oon X t>. ß^amtffjo. gür
bie 2flt|limme m. 9>fte. Sp. 60. öerlin, 2öa»

genfü^r. 1 Z\)ix.

3fu^er bem 2(llergew6bnlid)ften oon tiefpoetifdjer 2fuf-

faffung unb oollenbeter 2CuSfüf)rung u. f. w. wüfjte id)

faum weiter etwas oon biefen Stebern ju figen, als ju

bebauern, baß ftd) iljrcS ©enuffeS fo wenige werben

erfreuen fonnen; id) meine, bajj fte für bie feltnere

tfltjftmme gefdjrieben ftnb. Unb bod), wk fte nun ft'nb,

erfd)einen fte fo einlmdjtmb notf)wenbig für btefe ©ttmme
gebad)t, bap man fte aud) in biefer £inftd)t um fei?

nen ^)retS anberS wünfd)en mod)te. SÄogen alfo funfr*

unb gemütbreid)e 2fftllimmen mit biefem ©traujje buftt=

ger Slumen ftd) unb Unbttt ergoßen, fo oiel unb oft

fie f6nnen.

grtebericu§ 9?er. ©eneral,(3d)n)erin, Sert oon Sß.

2Cleri6. jDp. 61. S3erlin, SBagenfübr. griebe*

licuä «Rer für Senor 1} @gr., für S5a^ n©gr.,
©eneral ©d)werin, für eine ©ingflimme "H ©g^«

@S ft'nb biefe jwet, aud) im Ztvt ganj oolfStf)üm*

lid) gehaltenen ©efdnge fo fpafbaft ernfr, fo bdnfelfdn*

gerlid)=meifterf)aft gefungen, fo ioffrtcl) plump rptbmi;

ft'rt, baß fte jeber, bem ber 9?ame beS dompont'tTen

nidjt genannt würbe, für ^mei ber dcfytefhn, ergoglid):

flen SolfSltcber halten müßte. S3eibe ©efdnge ft'nb aud)

für 4 2)?dnnerjltmmen , in einjelnen «Stimmen in be^

liebiger ^njabl h 5 @gr., unb für ooüfidnbige SKilü

tdrmujtf (oon Beüantier eingerichtet) in Partitur für

20 ©gr. in l)aben. Dswalb ßorenj.
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#ran£reid) beftagt ben 93crfuft etneS feinet größten

muftfalifdjen Sftotabilitaten. Sean gran90iö £es

fueur ifl in feinem 74. 3iaf)re gefiorben.

(£r war eejogen im Kollegium ju 2(mien$, unb

wibmete fid) junddjfr bem geijftidjen «Stanbe; jur $eit

ber JRePolution aber Perltefj er benfelben, unb lebte ganj

bec Üftuft'!, bie er, nur nidjt auSfdjtiefjlitf), fdjon längere

3ett betrieben fyatte, benn er war fc^on SWuft'fbirector

an ber Somfirdje in ©ee$, fo wie in £Mjon gewefen,

fjatte 1784 bie Sicectorjfelle an <St.--3nnocen$ in ^)ariö

ermatten, wo er ©retro, ^Pfyilibor unb ©offec ju yjfit;

bewerbern fyatte, unb enblid) 1786 bte an ber Äatfyes

bralfirdje ber £auptftabt. 3n jener Seit braute er e$

bal)in, bajj bat (üapitel eine SDlufft mit Pollem £>rcr/e;

fier für bie Jpauptfefk funbirte. iDe'r bamalige Grrjbi;

fdjof pon ^)artö begriff nur ju gut, welchen ©lanj ein

foldjeö Talent ben religiöfen Gferemonieen geben fonnte,

unb wenbete allen feinen Grinfluii an, if)n ju befiims

men, bafj er fid; auöfd>lte§(td> ber jftrdjenmuft'f wib:

mete. Zuf ber anbern @eite tfyat wieberum @acd)ini

2fife$, ii)n für baä Sweater ju gewinnen: er gerodete

beiben, unb componirte für Äirdje unb Sweater.

SBd^renb ber Oieoolution componirte et für bie 9?as

ttonalfejle oerfdjiebene «Stücfe, bie feinen JRuf begrün*

beten, unb bei ben geierltdjfeiten ju (5t)ren ber Otepus

blif 1796 würbe er unter ben (Somponijlen genannt,

weldje ben ©lanj ber Sage ertöten. S5ei feinen frfc

f)ern Ztbeiten Ratten ii)m einige @ompontfTen jur «Seite

cjejfanben, inöbefonbere «Sacdjini, ber ii)n Peranlafite,

bie £)pern „la Caverne" unb „Telemaque" ju fdjreU

ben; unb biefen «Schöpfungen oerbanfte er bie (Srnen;

nung jum ^»rofeffor ber ßompofition beim ßonferpatoit

im %at)ve 1759.

2)ie £>per „la Caverne", mit welcher er im bra;

matifdjen $ad)e auftrat, fanb man reid) an Segeiffe--

rung, tfuöbrucf unb brillanten 6injelpartf)ieen , fabelte

aber baS SSorf)etrfd)en ber Snftrumentenmaffe. 6in

gebier, ber feitbem bei bramatifdjen 5ßerfen $um ^rin*

cip geworben ju fein fdjeint. Einige fpecielle Wlitfyeu

lungen über Sefueur gibt (üajrilsüBtoje in feinem SBerfe

„lieber bie Gapelle ber Könige pon ^ranfreid)". Kit

tyatfieüo, (üapellmeifter bei Srjlen ßonfulS, Por feiner

9tücffel)t nad) Italien Pon 23onapatte über bie 2Baf)l

eines 9?ad)folgerS ju 9Jatf)e gebogen würbe, würbe 2es

fueur ba$u bejiimirt. 2ftö ifjn ^»aeftello bem ßrffen

Gonful PorjMte, fagte biefer: ,,3d) l)offe, «Sie »erben

bodb, nod) einige 3eit lang bei un^ bleiben, .Sperr 8e;

fueur roirb ftd) e$ fdjon einjlnjeilen an ber jroeiten «Stelle

gefallen laffen." — „©eneral", antwortete Scfueur, „roer

unmittelbar auf einen Sfteifier wie ber berühmte ^)ae;

ftello folgt, nimmt fdjon eine erfte ©teile ein''. £>iefe

9?ebe geftel S5onaparte fo gut, bap er t>on bem Eugens

bliefe an Sefueur bie f)of)e ©unfl fd)en!te, bie berfelbe

in ber ganjen Sauer bei Äaiferreid)eö fortwdijrenb ge=

n offen f>at. SOBie Napoleon bie Äünfller fdjd^te, mit roel«

djer %eint)eit er irmen Belohnungen jufommen lief, mag
unter anbern and) ^olgenbed bartr;un

:

9lafy 2fuffül)rung be^ Dratoriumö „25ebora" fagte

er ju ßefueur: „3d) fyabe viele Sfyxet 5SBerfe Jennen

gelernt, aber bem Ijeute aufgeführten gebe id) ben 23or=

jug por allen übrigen. 5Bie üiel Steffen unb Drato»

Wen l)aben @ie fdjon gefdjrieben?" — „3roei unb jroani

jig , ©ire." „@i, ba muffen @ie Piel Rapier Perfdjries

ben f)aben, ba$ ift ja eine 2fu6gabe! ?af[en <Sie mid)

bafür forgen, Jperr ßefueur. 3d) bewillige %t>nen eine

9)enfion Pon 2400 grancö. jut Bejahung beö tyapiett,

bat «Sie fo gut anjuwenben wiffen. 2)aS iß füt 9)a*

fiet, »etjfe^en <Sie mid) wol)!, benn bei einem Äünfis

let Pon 3^«m OJange barf bat Söort ©ratifteation nid)t

auägefprodjen werben/'

S3ei ber 9?eflauration würbe er Sberintenbant ber

Kapelle ßubwigS XVIII., weltyei "üxnt tl>m aud) unter

Äarl X. blieb. Züe SWuft'ejlücfe für beffen ©ottegbienjl

fcfyrieb er, aufgenommen bie SWeffe, welche (5l)erubini

compenirte.

S3or öielen 2Tnbern tjl Sefueur fo glücfftd) gewefen,

fein Talent früf)jeitig anerfannt, unb ju jeber 3eit burd)

bie ©unfi ber 2)?dd)tigen ber 6rbe gehoben ju fe(>en.

Unter ber 9?epublif brachten tt>m feine Gompofttionen ju

ben 9?ationalfejlen bie $)rofeffur am ßonfettjatoit ; wdf)*

renb beS ßonfulat« unb Äaiferreid)6 perfafjte er ©elegen*

t)eitöjiücfe, bie il)m «Stellen unb ^)enftonen eintrugen,

unb in ber 9?ejlauration erhielt er bie ©unfi bei neuen

©oupernement^ unb ben £)rben bei fyeil. 9Äid)ael.

2Cuper ben SBerfen, beten wit gebadeten, t)at ?es

fueut noeb, gefebrieben : ^3aul unb 23irginie, in 3 2(cten

;

Surenne, für jwei Src^ejler; ber Sob tfbam'S, bie

S3arben (eine grofe £)per), unb eine grofe &at)l Pon

Steffen, Oratorien unb Motetten. <So fet>r aud) feine

Opern gefallen Ijaben, ift er bod) größer in ber fird)li=

len üftuftf; unb wenn aud) einige pon feinen Orato-

rien nid)t ganj ben erhabenen C^arafter, ber biefer ©at=

ttxn^ gebüt)rt, an fid) tragen, fo werben bagegen an--

bere, wie Sinti) unb 9?oemi, trofc mancher Mangel,

fietS ali ^Ruftet oon 5Baf)rl)eit, ©rajie, 2fuöbrucf, teu

nem unb religiofen <Stpl gelten.

Z\xd) al6 muftfalifdjer ©d)riftjteller ij? Sefueur auf-

getreten. 2fm 8. fjflai 1801, bem Satjre^tag ber 2ob=

tenfeier für ^)iccini f)ielt er eine treffliche unb grojien

2(nflang ft'nbenbe diebe, in welcher «r bie ^)rincipien

ber bramatifdjen ßompoft'tionen biefeg berühmten SWeifier«

entwickelte.

3n bec Äird)e @t.;9Joc^ würbe ju feiner Sobtem
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feier eine SRuft! aufgeführt/ wobei bie föfae «Stimm«

2)upre§'$ wobltljuenb bertwrtrat.

Hit Söerlufl n>icb t>on allen 5ßecef)recn ber Äunfl

forool)!, al$ tnSbefonbere »on ben jungen SHonfünfllern

tief empfunben werben, benen er Statt) unb tfufmun«

terung auf bie liebeüoüjle SBeifc jufommen lief*.

(9la$ einem Äctifel o. 3. 2». im National.)

2* e r m i f d) t e §

.%* [2Cu«ietdmungen.] $r.2eon £alet>n, bem 93ers

faffet beS Septe* jur (Santate, bie beim lefjten (SoncourS

ber franjoftfcfyen tffabemie ben ^)ceB gewann , ifl oom

3nflitut eine SD?ebaille juerfcmnt worben; bafc erjle S3eü

fpiel, baj; man aud) be$ Bietet« bei biefer ©elegen=

Ijett gebaut t)at. — J^c. be SBetiot ifl oon S. SO?,

bem Äonig ber SSelgier jum erflen SSiotimflen ber

Äomgl. ^rtoatcapelle ernannt worben. —
% * [Steifen, Goncerte jc] 3n einem grofjen ßon;

cert, ba3 ba$ fraget @onfer»atoir ju
K einem müben

Bwecf am 23flen September gab, liefj ft'd) bie englifcfye

Sängerin, SKifj 2fbefai.be Äemble fyhen \ it>re

(Stimme fotl um>ergleid)lict) fd)6n unb ber @ntl)ufta$;

muä ein auferorbentlidjer gewefen fein.— #r. ^anoffa
r>atte jum 5ten 9tooember ein grofjeS (Soncert in tyte

riö angefünbigt. —
%* [9teue ßonwofttionen.] §x. Seffaucr,' ber

Gomponifl ber £>per „ßibwinna", arbeitet an einem neuen

!omifd)en Dperntept von SSauernfelb. — 3n Hamburg
wirb balb ein neues Oratorium „bie fyeilige Seit" »on

(Slfamp aufgeführt. — ÜÄarfdjner'S „SSäbu" foU

nddjftenS in ßopenljagen gegeben werben. —
%* [Sngagementö.] £er Sänger 9>6cE() ifl für

bie S3raunfd)weiger SSülme auf 10 3ai)re mit 3000 Zi)lt.

jdbrlid), 8000 SBorfcr/ufj unb einer 9)enfton nad) SSers

Verlauf ber 10 Sabre,— bie Sängerin 26we in 83erlin

auf 3 Sabce mit 6000 Sbir. ©efalt, 12 Ztyx. SpieU

gelb, unb 2 Slttonat Urlaub jdbrlid) engagirt worben. —
%* [9JWe. Oltoie».] ^r einer ber legten SBorflefc

lungen ber neuen Oper ». ^!i)oma« „la Double Echelle"

fiel SSttHe. Dlfuier, toon einem 9?en>enfd)üge getroffen,

t>on itjrer ßeiter herunter. Sie r)atte ftcf) nid)t Derfe&t,

war aber fo heftig franf, bafi ft'e nid)t weiter fpielen

fonnte. Wlan gab beSbalb bie „©efanbtin" üontfuber.—
%* LSür SKosart.] 2fo bat Saljburger Gomitee für

SWojart'S Senfmal ftnb öon ber Sittündjener ^poftbeater«

intenbanj 1000 gl. überfanbt worben, nad)bem S. Wl.
ber Äonig ju bem Ertrage ber 83eneft>orfletlung 400 §(.

jugefer/offen, unb bie'äljeatercaffe einen 2^et( ber Äo:
jlen übernommen (jattc. —

* * [Sobegfdae.] 25en Sobe^anjeigen gioraoanti'«,

^efueur'ö unb ^ummer« muffen wir fd)on neue, bie t>on

©ufifow unb SSeölep l)in^ufügen ; erfierer ftarb,

32 3af)r alt, in 2(ad)en am 21 jien £)ct., legerer am
12ten £)ct. im 71|len 3af>r in 2onbon. —

' %* ?eipjig, b. 25(len Dct. . . SWip ßlara 9*0*

t>ello war in biefen Sagen »on ßnglanb angefommen
unb wirb im 5ten 2(bonnementconcerte fingen. — Tim
Steffi ai wirb eifrig flu birt. — künftigen Sonnabenb
giebt ber lljdljrige Sßiolinoirtuog 9?. i). Sd)dfer au«

^eter^burg im ^6tcl be fotogne Goncert. 25er Änabe

ifl i)6d)\t auggeaeid)net. Spater mel)r über bat Gon-
cert. —

6 i) r o n i l»

[tljeater.] Serlin, 21. £>ct. Äonigfl.^f). 3um
funfjig^en Wtal: 9?orma. 25tle. ^odbfellner üom Äarnt^
nertljor s^eater ju 3öien, neu engagirte* SWitglieb;

2(balgifa, alö erfle« Qebut. —
Hamburg, 20. £)ct. Die 9?ad)twanblerin. %Jlab.

gifdjec = SWaraffa üon Qiabii:, 2fmine, afö erfle ©aflroUe.

—

SBürjburg, 15. £)ct. 3auberfl6te. SWab. Stebert,

^amina alt erfle ©aflrolle. —
[€onrert.] S5erlin, 17. £)ct. 3m S^atec: Jpr.

SWS. Otto ©er!e (SSioline). —
JJeipjig, 26. 4te$ 2tbonnementconcert. Duo. jum

SSamppr o. SPJarfcfyner. — 2frte au« gigaro ($rl. Sc^le;

gel). — 9?onbo f. glote ». ÄaUiwoba (Jpr. ©renfer). —
©rabuale (£)p. 88) t>. Jpummel. — 5ffieil)e ber 26ne,

Spmpbonie ». Spof)r. — 28. Goncert oon Gbmunb
u. Nicolai Sd)dfer au« ^Deteröburg. —

fjteiierfcfcienetteä. Sb- Srenbelenbura, 6 lieber (3). .— g. ^>. SErubn, ©erapbtna. Cieberfammluna (19).—
SJeriot, lfte« 6onc. f. SStolinc m. Ord). (16). — §• ©aotb, lfte« ßoncerttno f. SStoltne m. fövä). (3).— g. ^artmann,
Storfat f- 23iol. m. Dud). (3), — ©t 8u6fn, 6 ©jeereteen f. Stoltne (41). — S. SRolique, SJartat. u. JRonbo f. SBioltne

(ll). — Äalfbrenner, ar. 25uo f. ?)ftc. u. SSioline (134). — eperubint, 3 Ciuartttten f. ?)fte. ju 4 ^)ben. arrang.

». SRodwi^. — @. JRapmonb, lfie ©t>mp^. f. |>fte. ju 4 £ben. (IT). —

2eipjig, bei JRobert Briefe.

!ßon b. n. 3ettfd)t. f. fOIuft'f erfd)einen »6d)entlidj jwet Slummern, jebe ju einem r)olben S5ogcn in gr. 4to. — Sie refp.

Jtbonnenten »erpfltdjtcn nd) jur Abnahme eineß S5anbe§ »oft 52 9?ummern, beffen ^)reis l 9ttt)lr. 16 gr. betragt. — Me
^)oftomter, SSucb* SRuftfs unb Äunftyanblungen nebmen SSeflcllungen an.

S («cbw«*cf«t.*fl*iii«nnin8dp»l9.)
(^ietJU : «WuftfaU Htl^tX, Wt.6.)
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für Jttttötk.

3m Vereine
mit mehren «SönfUern unb Äunjlfr eunben

herausgegeben untec SBecantwortiidjfeit »on 9?. ©djumann.

(Siebenter 33anb. JV§ 37. £)err 7» 9fco»ember 1837.

Schreiben con Set). Jtubnou. - ßomppfttiftncn für .Rtrd)e. — XuS S3erltn. — 33ermifd)teS. —

— ©efefce, Seiten, SSötfer überleben ftd) mit ipren SBerfen ; nur bie

©ternbilber ber .Äunft flimmern in alter Unöergdnglidjfeit über ben

Ätrdjfjöfen ber 3eit.

3ean tyauL

2taei .^cöreiöen,

£>ie' Äicdjenmufif in ßcipjig im oorigen Satyr*

tjunbert betreffend*)

1.

SSon 3ol]ann ßuhnau.

$)rojecf, roelcber ©efralt bie Mixfym SKuftc $u 8etpjt8

fönne oerbcfjert «»erben.

Sie weil bergleidjen junge Seöte, welche btö^et bie

Sfluftc in ber leiten Jtirdje birigiret, pon bem wahren

Äirdjen Stylo, wo^u gar ein fonberltdjeg unb langes

Studium geboret, nidjt t>teC reiften fonnen, unb alles

il)r 3Ber<f auff eine fo genanbte Kantaten 2frt tyinauS

täuffgt ;
(a)

*) SDurcb Ebbrucf bierer tfctenftücfe, namentlich beö ©djref--

benS oon 3 ob. @cb. S3ad? un Sic. 38), glauben wir ben

fitfern in weler Schiebung, eine greube ju machen, wie fie

namentlich, einen SSegriff" be§ bamaltgen Äircbenmuftcroefeng

geben, baS fieb mobt 9J?and;er blübenber gebaut baben mag.
JBeibe ©treiben , bie uns burd) befonberS gütige #anb mit;

getbcilt rootben, ft'nb nadb ben Originalbanbfdjriften , baö

erfte mit £imoeglaffung einiger unintereffanterer SJorfcbJdge,

baö t>on SBaä) aber unoerdnbert abgebruett. 3>ol). Äut)nau
mar ber SSorgdngcr oon 3ob. <Scb. 25acb, ein trefflieber (5on=

trapunetifr, und berfclbe, ber ben erften ©runb ju unferer

©onatenform legte, roie ftcb ber fiefer au§ 9fr. 8 biefeSffians

bcS (2frt. : 3ur ©efeb. ber £au$muft'f r». 6 g. SSecrer) ent--

finnen mtrb. 2). Stebaction.
a) 35tefc "Kxt beftebet aus Scccitattö unb 2lrien, mit bat

meifre ber Opern 9)iuuc, ift aud) oon einem jeben jungen

9)cenfd)cn, ber immer bcrglcidben, fonberlidj luftige, 9Jcelobien

rjöret, leidjte nacpjumadjen. linm. im Original.

<Sö wäre e$ befjec (ja e$ wirb aud) in bem Cor»

pore Juris Saxonici, unb jwar in ber @d>ul Drbnung
Part. 4. ©on ber Election unb bem Exaroine, ober

2tmt ber @d)ul Siener pag. m. 296 jc. „Sefjgleidjen

füllen bie Cantores (b)," auöbrücflid) Perbottyen,) bajj fol*

djer Sncipienren , unb folgentlid) ber gütigen jungen

£>perijien il)re bod) nur in fleifdjlidjer 2fbft'd)t Perfertig*

ten Singe nidjt in bie itirdje gebracht, unb ber rjeitige

©otteö Sienfi baburd) propfjaniret; fonbern anberer in

bem ^Patfjetifdjen, ober jur 2fnbad)t bewegenben Äirdjen

Stylo geübter unb btof auff bie @rjre (Bottees jielenben

CJomponifien UBercfe Pon it)nen angefdjaffet unb gebüh,«

renber ma§en mufteiret würben:

Sie weil aud) fonberlid) in $efrs£agen unferm Choro

burd) t)\t bi^erige Stufte in ber Sfteüen Äirdje bie mei:

f!en Studiosi entjogen werben , roeldje bod) aus »ielen

Urfadjen, fürne^mlidf) , weil fajl bie meijren au« bec

ü£t)oma$ ©djule, unb meiner Information fommen,
jur Sandbarteit uns (jelffen foüten, eö frepltd) lieber

mit bec luftigen SWuft'c in bec £>peca unb benen Gaffee

Rufern , alf mit unferm Choro galten werben, unb

baljec, obgleid) a\x<^ nod) unterfdjiebene bep unö bleii

b) Sie SBorte lauten alfo: 2)efgleichen follen bie Canto-
res etc. (unb alfo bie Directores ber £ird)en SOcufic) ntd)t

ibre, ba fte Gompontjien fcpn, ober anberer neuen, angeben;
ben, fonbern ber alten unb biefer Äunft moblerfatirnen unb
fürtrefflidben Sompontften, alf (bamablö) Josqvini Clementi»
non Papa, Orlandi, unb bergleicben ©efdng entbalten, fo

auff Sanj, SKefj, ober ©cb,anb fiieber Sßetfe nad) componiret,
fonbern e§ alfo anftellen, tafj, xoa* in ber Ätrdje gefungen,
cö Ijerrlicb, tapffer fep, unb jur 6briftlid)cn 2tnbad)t bie fieüte

reisen mag. 3lnm. im Original.
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ben, bennod) ouff bepbcn @r)6ren bie Stufte an ein unb

anbrer ^erfon, welche ft'd) jur Qrrecution eines StucfeS

in specie wof)i fd)icfet, Mangel lepben mujj

:

Sie weil fetner ba$ £)rgelwer<£ in "ber 9teüen Airs

d)e bijlber, fo ju reben, in bie 9?appufe fyerumbgegans

gen, in bem ber £)trector entwebet nidjt felbft fpielen

fonnen, ober, wenn er ja wa$ gefonnt, bennod), wie

bie £)perifjen pflegen, balb ju biefer, balb ju jener 2uft

tterreifet gewefen, unb bafyer immer anbete ungewafdjene

Jpanbe batüber geraten, welcfye, wenn ft'e bem entjian*

benen Qeüitn, ober anbern burd) bie SBerdnberung De6

3Better$ tterurfad)ten 3ufdllen abhelfen wollen, baffetbc

immer meljr »erberbet-,

©o wäre ei bejfer, wenn baä SBercf einem gewtfs

fen unb beftdnbigen £)rgamften, unb bie iDirectton ber

Stufte ju gleid) unferm Choro mit übergeben würbe.

2(uff fold)e 2frt würbe bat wilbe Dpernwefen tterljütet,

unb eine bettote Ätrd)en SWuft'c, welche ifyre befonbere

Sd)6nf)eit, Äunfl unb 2(nmutf) ijaben mufj, einges

führet, (c)

*).

SMefeS ifl alfo mein unttorgreiffltdjer 9Sorfd)tag we;

gen ber Söerbejjernng unfrer Äirdjen SWujtc, weisen td)

ober einer reiffen Ueberlegung berer 4?öd)(5blen Ferren

Patronen lebiglid) überlade. Setpjig, ben 29|}en Maji

.1720. 3oi)ann ^uijnau,
Cant. mpp.

ßompoftttonen für bie Ätt^e,

1) Te Deum laudamus tton 3gnaj 1t$ma\)tV.

£)p. 48. SEBien, bd £ae>lina,er. 2 $&lr. ]6 ©r.

25aö üortiegenbe Te Deum würbe irgenbwo mit

„granbioä" bejeid)net. 9htr wer unter bem SBortc

„SJdrmmadjen" tterfiei)t, fann ttollfommen 9?ed)t f)aben,

benn ^ofaunen, Srompeten, Jporner unb Raufen form

c) liefen Unterfd)ie& ber SJcufic bat ne6en allen berübm*
ten SJieifrern ber tton bem £)rei5ben'fd)en Jpoffe nur tjo mieber

nad) 4?aufe gegangene ejrcellente Stalidnifdje (Sapellmeifrer,

Antonio Lotti, uns nur turjlid) geroiefen. 25ie (Sompofitfon

feinet Opera jetget neben, ber Grace ein ncgltgcnreö, bod)

fetjr brouiüanteS unb fdjmermenbeö SBefen meiftenö t>on einer

ober 2 (Stimmen, bie bod) immer burd) mel Snftrumente all'

Unisono, roeldjeö eine leidjte unb gefdjnunbe »errtdjtete 2£r=

bet't ift, feeunbiret »erben, hingegen t)at er in feinen Ätr=

djen ©tücten eine abmtraMe Qbtamtat, frarefe unb »ollEoms

mene Harmonie unb Äunft neben ber befonbern 2£nmutt) fc=

\)tn laffen: äßie foldjeö ein unb anbrer oon feiner Arbeit

»ortjanbener $pfatm, fonberltd) aber eine mir communicirte

fet)c lanae Missa, ober ein Kyrie nebenft bem Patrem unb
benen anbern baju geb&rtgen @tüc!en, fo er ju legt oor bie

ßatöclifdje Äirdje ju ©reiben componiret ^>at, jur önuge be=

*) «Cier folgen im Original einige SSorfdjldge tton weni-

ger Selang.

men wenig juc JRu^e unb fdbmettern in einem Allegro

vivace, weldjeg nur burd) ein tfnbante oon 27 Zacten

unterbrochen wirb , bis jum (5nbe frifd) barauf (öS. Sie
@ing|timmen werben burd) ii)r munteret <2piel nid)t

gefiort unb galten ft'd) freunblid) jufammen; plaubern

gemeinfd)aftlid) iijre Sporte obne ©toefen unb lieber--

i)olun$ fr* unb ba$ S5e|fe ift, ft'e werben balb fertig

bamit. 3um ©djlufj will «Uerbingö ber reelle ttier:

jlimmige <Sa| ju ben SÖBorten: In te Domine speravi—
fein alte$ 0ied)t behaupten unb bec S3a{j beginnt ein

gugentbema, bai ber Senor beantwortet, ber lllt wie;

ber^ott, unb ber ©opran fortjufübren SBillenS ijl. Sod)
i]i eS nid)t gut, baf ber üJftenfd) allein fei, fo gilt bie$

aud) bei ttielen neueren Äirdjencomponiften tton ben

menfd>lid)en Stimmen. $lug$ ttereinen fie ft'd) gefd)wi=

jlerlid) nnb laffen guge — fuge fein, bamit aber bie

Stimmen nid)t t>on bem, wenn aud) febr geebneten

unb bekannten 9ßege wanfen mod)ten, ft'nb t'bren je

jwei, ^pelb unb £ief;9Uf)re (seil. (Klarinetten unb
gdgotte) als 9?id)tfd)nur beigegeben unb foüten aud)

biefe nod) nid)t ttor einem erbenflidjen fialle fd)ü|en,

fo fjtebt ba$ flttd)tige ©aitenquarrett jur Seite unb

,o
J

bie ein*

trddjtige ©efeüfd)aft. „S33arum aber fo erjürnt über

eine ©elegenbeit«compofition, benn eine fo(d)e i|l eS bod)

nur, tton einem fonfi fo ad)tungöwertt)en Sonfe^er?"—
„Sreunb, id) badjte nur an ba6 obige £B6rtd)en //ftran--

bioö" unb unter allen Compofitionen biefe6 ^erteg

gibt ei \a nur (5 ine, weldje biefe SSejeidmung tterbient-,

fü ifl 1743 gefdjrieben unb wirb genannt: bat Settins
gerTeDeum oon bem unjlerblidjen Jpdnbel!"

2) 3wei 2£ricn für oier (Stngfiimmen unb jwet

(Slarin., Corner unb ^)ofaune — »on ©. ^).

SBäumler. Dp. 9. £of, bti ®rau. 4 ®r.

6S giebt ßompoft'tionen , bie man il)rem unbebeu:

tenbe« ©etjafte nad) ntdjt loben fann, aber aud) nidjt

Nabeln mod)te, ba ft'd) äugen fdjeinlid) ein gewiffec from=

mec Sinn, eine 2(rt tton J8efd)eibenbeit barin funb

gibt. Wlan fonnte ft'e mit ber Grintagöjliege »ccgleidjen,

bie am borgen geboren, fd)on Hbenbü tJfjc 3iel erreicht

t)at. 9Ber wollte aber fo graufam \ein unb mit 23or;

bebad)t baS 2eben ber Grpbemere um eine Stunbe

fürjen? Sern fei eö tton uns, biefen jwei Tfrien ein

gletd)eö 2ooS ju bereiten, benn ii)t libenb ifi fid)er

nafje unb balb ihr Sauf üollbradjt!

3) 83ierfitmmige Sraucrgefdnge — üon Robert
N gü^rcr. Dp. 2. 5)rag, bei S3erra. 8 ©r.

— „9Benn bu btd) burd) Sone erbauen wilifjt, fo

nimm bie betcu'djen Srauergefdnge jur Jpanb, bringe

fte In Partitur (fie ft'nb leiber nur in Stimmen ge»

beueft) , unb üe$ unb fpiele ft'e burd). ginbejl bu aber
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in bwut 9t% ©dnger, bie baS ^erj auf bem regten

glecfe fjaben, fo lajj ft'e in'S Sehen treten, rote e$ ber

@omponi|I roünfd)te. ©ern roill id() auf baS 5D?iferere

»on IClW^ü •oufcüfytm, bei «3 boct) nur in bec Meters;

firdje ju 9lom feiner roürbig ausgeführt werben fann,

roenn id) um SÖtitternacrjt in einem fdjroad) beleuchteten

Som, ben i>ot)en ©arr'op&ag, baS eigentliche Memento
mori, in bitten, an eine fetylanfe ©dule gelernt, t)ie=

fen Sonen nacbrceinen tonnte. D rote roafjc fpridjt bec

, grojje Reformator : Sftuft'ca tfi baS bejfr Sabfal eines

betrübten SWenfcfyen, baburd) baS Jperj roiebec jttfrieben,

ecquieft unb erfrifd)t roirb." — Sßarum follte b>r nod)

eine 33emec£una. folgen, ba mit biefen roenigen SBocten

bie ©efdnge, fo roaem empfohlen roetben? Sa, alter

greunb, eS foll bir geglaubt, aber babei aud) nid)t über;

fetjen roerben, bafj bie baS Stjeuetfle, roaS bu auf (£r;

ben befafjefr, bucef) ben £ob entriffen ijr unb beine

«Stimmung unb bie Jtldnge ffdb auf baS ^nntgfre Der;

einten. £>b übrigens auf aüe #6rec biefe ©efdnge fol;

dje SBicfung dufiern, roie auf jenen roaefern Äunjt;

freunb, mochten roie faff bezweifeln, abec roec um ein

verlorenes ®(ücf $u teattern f)at, bem möge, rote if)m,

baS #eftd)en, bat allen Seibenbett geroibmet ijt, 0?ut>e

unb ^rieben bringen. (Ü. §. 33.
•

(Sortfc&ung fcdjt.)

Sluö »erlitt.

Anfang Dctober.

HPauluö o. Sftenbelöfofcn. — S5ontfajiu« ». 2f. SO. S3ad). —
Goncert o. 3K£>. Ätof.]

— 2Tm 13ten ©eptember roac es, roo roie $um
erjfenmale SEtfenbelSfoljn'S größtes 2Berf in feinec SSatec--

jraöt *) Porten, naci)bem eS bereits in Dielen anbern

«Stdbten, roo er ganj jufdllig ntdjt geboren rouebe, ges

geben roar. Sie große ©arnifonfirdje roac überfüllt mit

muftfalifcfyen unb anbern £)l)ren, unb fo ging benn

baö fd)6ne $üer6, roie ein altes #eiligenbilb auf gol;

benem ©runbe, mit lauter blifcenben §arben gemalt,

oerjiert mit perlen unb eblem ©ejrein, an uns oor;

über. ©eroi{j lief* bie 2(uffüf)rung mancherlei ju roün*

fdjen übrig, bod) muß aud) anerkannt roerben, bajj bie

9)?ül)roaltungen beS #rn. %u l. ©djnetber (jefct mit

bem Sitel Süfluft'fbirector, SDrganijr bei ber Söerbecfdjen

Äicdje), ber baS 2üerf leitete, aller Griten roertl) roa-

ren. graul, &. gafimann, «Spdlmel, bie Ferren 9Ran;
fiuS unb 3fd)iefd)e leifleten rote immer StfcrtrefflidtjeS.

Gfbor unb £>rd)efter roaren aufmerffam unb traten bat

%t)te, — abec and) nid)t mej)c, e6 fehlte gceifjeit unb
S5egeijlerung. Saju roac ba$ Söecf abec ju neu unb

*) ©in 3rrtl;um beö Gorcefponbenten. SÄ. tjl in Hamburg
geboren. 2). gt.

— ju fdjroer. Einige Sempt folfen aud) m'd)t im ©inne

be6 domponiffen geroefen fein u. bgl. m. 9Run rote er;

roarten itjn ja im Saufe biefeS SBintere, unb mit tljm

eine oollenbete 2fuffür;rung. Sie 9?ecenft'onen unferer

politifdjen Bettungen über ben ^auluS roerben ©ie w>ot)l

gelefen t)aben. 2)ec in ber 93o§'fd)en meint roaS ge=

fagt ju Ijaben: „roenn bie ajiuft'f eine 5Ö3iffenfd)aft,

feine ßunfr rodre, — bann rodre S!7?enBel6fo^n bec grofte

SWuft'fec." ^)af)a! tfi bat nid)t (in rechter SDcafelfprud)

?

— unb ben roill bec ©ute auf irgenb einem £)reifujj

fdjon üor mef)recn Sauren ausgebrütet Ijaben. SBatjrs

fc^einlid) beim ©ommeenadjt^traum, benn ba ijr für

il)n geroip unmenfdjlid) öiel Sffiijjenfdjaft unb boppelter

Contrapunct brinnen, nid)t roafyr?

Sa td) einmal mit bec Äirdjenmuft'f angefangen,

fo bietet mir bat Oratorium S5onifajiuS btt £errn $h\x--

ftfbirectoc Z. 5B. 85 a d) ©elegenl)eit, im ©leife ju bleu

ben. 2(ugujr Äaf)lect f)at einen poetifdjen, füc bie 9J?uft!

ergiebigen £ert geliefert ; ber Gfomponifi eine 9)iuftf, ber

man gleifj unb ©auberfett nidjt abfpredjen fann. —
2)a$ SBerf roarb ebenfalls in bec ©arnifonftrdje unb

ju einem milben 3roec! aufgeführt. 3d) glaube für ben

§onbS juc S5efjecung bec ©trafgefangenen. Seibec roec;

ben bued) biefe 2(uffüt)rung fefjc roenige gebeffect roer--

ben, benn bit Ätrdje roac fo leec, bap unmoglid) aüe

gceibilletS eingegangen fein fonnten. 3roei 2Tnefboten

peebanfen biefem ßoncect ihre (Sntfteljung. See 23ec;

anftaltec foebeet einen unfecec eefien ßontrabafft'jlen juc

SKitroirfung auf, — biefer refüftrt bm Antrag.

„libet roarum roollen ©ie nid)t fpielen?''

2(ntro. „güc fold) ©eftnbel fpiete id) nidjt!"

$v. „Spaben fit nid)t abec eeji üoe Äurjem für bt'e

perroal)rlofeten 5?inber gefpielt?"

Untre. „Sa »on Äinbern ifl aixd) nod) etwat ju

hoffen, für alte ©pi|buben ttju' idj'S aber ntdjt.

Unb ec tfyat'S nfd)t.

Sie anbece tjt nod) fomifdjer. 6in freunb b*t fyettn

95ad) foll namlid) geäußert Ijaben, et rodre nid)t fer>c

ju perrounbern, baf bie Äirdje fo leec, benn im ^)au;

lut, roo eS fo üoü" geroefen, Ratten ft'd) bie Seute fo

felje gelangroeilt, bap ft'd) eine geroifTe gurdjt Poe neuen

Oratorien Perbreitet. — ©old) einen §reunb med)t' id)

rool)l $um geinbe t)aben. —
9?od) rourbe in bec Sreifaltigfeitsfirdje, roo einfl ber

berühmte ©djleiermadjer feine Vortrage t)ielt, ein 6on;

jert für bie GJl)olera = Söaifen Pon bem SWS. (5. ^lof

veranjtaltet, roorin ft'd) berfelbe als £>rgelfpielec unb

ßomponift geigte, fdeibet nidjt ot)ne e^renbe Zimten--

nung. See (Srtrag mag tnbefj aud) nid)t bebeutenb

geroefen fein. Gr$ rotrb je|t fdjon falt unb unbeimlid)

in Sen Äird^en, man fürd)tet Haltung, unb bau aft'a;

tifdje ©efpenjt, baS man jefct arlig „t)errfd)enbe Jtranf;

Ijeit" nennt. Sie musica sacra flüchtet ftd) nun auÄ
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ben falten Äicdjen in bte gemütlichen Raunte bec <5tng=

afabemie, too nun bte £)ratorten batb ifyren Anfang

nehmen werben. Södre nur ber sPauluS unb fein Wltu

fler erfl ba!

Sftacfytrdglidb. ifl über ben S3omfa$iuS ju bemerken,

bafi et oon ipm. Steüjlab, ©Ott roeijj auS welchem

©runbe — dufjerfl glimpfltd), oon bem Olefetenten bec

©pener'fcfyen Bettung fogar fyocbji lobenb beurteilt

würbe; ein gceunb beS (Somponiflen , otelleicfyt ber;

felbe, bec jene geijlreicbe Söemerfung über ben Paulus

machte, fanb beibe 3tecenftonen unjuldnglid) , unb tcat

oerfappt mit einec (Sontce;9tecenfton auf, worin ec oon

liebfofen Ärttifen , oon 35ejjecmad)en u. bgl. fpra4>. Sa
bte ©taatSjettung btefe 6ontre;9?ecenfton jurücfwieS, fo

lief} bec braoe gceunb ft'e füt gutes (Selb in bec SBofss

fdjen abbrucfen, unb tcat -iprn. SKeüftab fomit auf bie

Secfe. Siefer focbecte benn ben Söerfappten auf, ftd>

j« nennen , fo fonfl bofe 33ermutl)una.en auf ben (üonu

poniflen fallen fonnten. SBaS weiter gefdbel)en, weifj id)

nid)t, aud) nidjt, ob bec SöontfajiuS ftd> nochmals wicb

tyoren laffen.

3ftf) fann nid)t umfoin, nod) einige fcefdjeibene S5es

merfungen übec bie neuece Äirdjenmuftf übecfyaupt bei=

jufügen. SDfam oerlangt oon einem Äunflwerfe, bafj

«S ein abfoluteS S3ebürfni§ beS ÄünfllerS war, e$ ju

fdjaffen; id) meine, btf bec Äünfllec ein ©tue! oon

feinem innecn getfligen geben , fein wa&cfcaftigeS ©efüf)l

felbfl in Zonen, gacben obec SEBorten manifejlice. <3o

erfdjeinen uns bie alten Xonwecfe bec Stalienec, fo bte

unfeceS 83ad) unb ^dnbel, als flarfe unb notfywenbtge

2(u$brü#e ibeec innecn ©efübl* s «nb ©laubenSwelt.

@o lonnten bie bewunberuna.«wertl)en gotfnTdjen Some
mit tyren fyimmelanflrebenben Stürmen nuc in einec

3«it Mttflef)en, wo tu bec (üf)rtflenf)eit SSebürfnijj war,

in folgen ungefyeuern Xentpeln ©Ott gu peeifenj wo
aeme #anbwerfer in be« Jeiecflunben au« glrommigfeit

ober SSigotterie, unentgeltlich, fpat bis in bie 9?ad)t an

einec ßicdbe bauten*), auf baji tf)te Äinbec etnfl baetn

beten motten.

2Bec baut fyeute nod) einen gotl>ifd)en 3!f)ucm? 2Bo

ifl bec flebeiree, bec um fonfl fein« Stenfle jum 25au

eines ©ottelfyaufeS anbietet?

2ßo ifl bec (üomponifl, bec nichts benft unb nichts

füt)ft, als baS 83ebürfni& ©ott ju peeifen? — ja bec

feine SSocjlellung »on anbetet SKuft'f, als bec $um Cobe

©otteS t>at? 2Bec ifl fo ftomm, ba^ et Sag unb 9?acf)t

oon SDftffen unb Ocatotien träumt, bem £)pet unb
©pmpbonieen ein ©cduel? (Sin Stommlec »icb nie

ein fcommeS, flacfeS ^unjlwecf machen, — obec bte

Scheinheiligen tpdeen Jpeilige.

SBet alfo ie&t ein £)catocium obec fonfiigeS Äic*

cr)enn?er£ fd)teibt, mujj au^c einem lautern @inn füc

baS eroig SSabce unb ©cfyone, fo oiel ^)l)antaft'e i)&

ben, ft'O) in bie altt 3eit unb bte alten 5Becfe t>inein=

juleben. 25ieS i(t nun 9ÄenbelSfof)n im Paulus auf

baS ©lanjenbjre gelungen, unb in biefem S3e$ug jlel)t

fein 5Becf übec allem was bie neuete &it .becattigeS

l)erojocgebtad)t.

Sann giebt eS ßeute in bec 5Beft, bte fdjteien bei

jebem ^)au!enroirbel im £)ratorium, (j. S5. im „SBeltges

nd)t") i)a\ £)pernf!i;l,— biefe bitte idb, bie £)pern unb
jDcatotien ^)anbelS obet anbetet SÄeijlet jenec 3ett

nebeneinanbec ju galten, unb aufrichtig ju fein.

Steine S5eraecfungen übec Äicc^enmuft'f f^liepenb,

etfaf)te ity fo eben , ba$ aud) Jpc ^tofeffoc 11. S5. Stfacj:

ein Dcatocium „SDZofeS" beenbet baben foU.— Sie ©ing;

afabemie roitl in biefen Sagen ju einem milben 3wecf

9?abji»iU'S Sauft auffüllten. —
(@d)lu{ folgt.)

*) ©o entftanb %. &. bie Äträje ©t. Srtnitatt« in JDanjtg

auf btefe 3(rt.

18 c t m i f $ 1 1 S.

*
*
* [<$»*• ©djnetber'8 SRuftffd)ule fn Dejfau.] Untec btm

Sitel: „bie SKuftffdjule in Seffau" t>at Jpc. GapeUm.

©djneibec in Seffau eine fleine jötocfyüce bruefen

laffen, in bec man übec ben 3tt>etf beS SnflitutS, ben

fieb^cplan, bie JpülfSquellen , bie ftd> in biefet ©tabt bes

ft'nben tc, genauen 2Cuffd>Iup et^dlt; fte ifl in bec bot*

tigen
x

Jpofbud)btucfetei erfd)ienen unb »on ba ju be=

jietjen. —
* , * [Star. Dpec in ^aris.] «Jon Opern foüen in bec

itaU £)pec in $)auS wdbcenb bec ndo)jlen ©aifon:

S^ocma, Dtt)elIo, bie ^5ucitanec, 2Tfcf)enbr6bel u. m. a.,

abec feine neue aufgefü&ct n>ecben. ^üc *PaciS neu

ftnb bie angefünbigten Opern: Curia oon gammermoor
unb 9)ariffna oon Sonijetti. Sie Jpaupttollen fingen

9Äab. ©rift, fSlab. ^erft'ani, bie .Sperren 2ablad)e, JÄu-

bini, Samburint unb S^noff. — ©. @.

geipjig, bei JRobect geiefe.

Jßon b. n. 3ettfd)r. f. SOhifif erfd)einen wöc^entlidt) jwet dummem, jebe ju einem b^lben SSogen in gr. 4to. — 2)tt n>U'.

3(bonnenten ocrpfltdjten ftd) jur 2Cbnobme etneö S3anbeö oon 52 Hummern, beffen ^)rciö l St)^- 16 9^- betrögt. — U\\t

^cjiämter, SSud;;, SKup; unb Äunftbanbtungen nehmen SSeflellungen an.

t ©tpruitt bei ?• t. 91 ii et m o n n in £eii}is.

)
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3eUöd)rtft für Jttustk.

Sm Vereine
mit mehren ÄüntfUrn unb Äunjlfreunben

berauSgegebon unter 23eranttt>ortHd;feit t>on 9?. <3d)umann.

(Siebenter 83anb. J\Ü 38. JDen'lO. «Kot>ember 1837,

«.DKibcn d. Sei). <Seb. 33nd). — 3tu§ tyaviS. SBcrmtföte«. - 6ftronif. -

— JBadj war fein 33ad), fonbern ein SOieer.

Seettjotnn.

^£3

2taei <§c$refljten,

£>te JUrcfeenmufif in Seipjig im »orfg^n Sa^rs
bunbcrt betreffend

2.

SSon 3ol). Sebaftian öarl).

Bürger, jebod) r,6d)fln6fj)tger Grntwurff einer wo&I«

befhüten Äird)en *lftujtc, nebtf einigem unt>orgreif=

lieben bebenden vor bem Verfall berfelben.

3u einer woblbejMten Äirdjen SSttuft'c geboren SSoca;

Hfien «nb .^nßrumentiften.

.Die JBocalijlen werben ^teftge« £%« üon benen

Stomas <Sd)uiern formiret
/
unb jwar oon öter ©orten,

aß ;Di$canti|T?n, 2(lti|len, Senoriften unb S3a{jifren.

©o nun bie Gbore berer jftrdjen ©tücfen red)t, rote

<e3 ft'd) gebühret, befiellt werben follen, mufen bie üßo=

cali|ien wieberum in 2erlep ©orten eingeleitet werben,

atö: (üoncertiften unb OJtpiemjten.

Derer Gioncerttften ft'nb orbinaire 4; aud) wof)t 5,

6, 7 btjj 8; fo man neml. per Cboros mufteiren will.

Serer [Ripienifien müjjen wenigftenö aud) ad)te fe»n,

nemlid) ju ieber ©ttmme jweo.

Die Snffrumentißen werben aud) in t>erfd)iebene lix-

tf)en eingebettet, altf: 5Btottften , #autbotfien, gleutenU

jfen, Srompettet unb ^pauefer. NB. £u benen 23toIt=

jten geboren aud) bie, fo bie 23tolen, Violoncelli unb
53tolon6 fpielen.

Die '2in$at)l berer Alumnorum Thoraanae Scholae

tjt 55. Diefe 55 werben eingerljetlet in 4 Gtyore, nad)

benen 4 Äirdjen, worinne ft'e ttjetlö mufteiren, tljeiB

Motetten unb tfyilS Choräle fingen müjjen. Sn benen

3 $ird)en, al§ ju S. Thomae, S. Nicolai, unb ber

5^euen 5Urd)e müjjen bie ©djuler alle muficalifd) fepn.

3n bie ^eters=5?ird)e fommt ber 2fu$fd)ufj, nemlid) bie,

fo feine Stufte üerfteljen, fonbern nur notfybörfftig einen

Choral fingen fonnen.

3u jebwebem muft'caltfd)en Gifyor geboren wenigfrenä

3 ©opranijfrn, 3 2tltifien, 3 Senorijfen, unb eben

fo viel SBajjijien, bamit, fo etwa einer unpajj wirb (wie

benn fel)r offte gefd)tef)t, unb befonDerä beo ifciger 3jaf)s

regelt-, ba bie jRecepte, fo oon bem ©djul Medico in

bie 2(potbeefe üerfdjrieben werben, eS auöweifen müfjen)

wenigjftnS eine 2 Gtyorigre Stfotette, gefungen werben

fann. (NB. SBiewoble eö nod) be^er, wenn ber Coe-
tus fo befdjaffen wdre, baf man ju jeber (Stimme 4
subjeeta nehmen, unb alfo jeben Qi)ot mit 16 ^)crfot)=

nen beftellen fonnte.)

9)?ad)et bemnad) ber numerus, fo Musicam oerftes

t)en müfen, 36 ^)erfoi)nen a\x$.

£)ie Snitrumental SWuft'c befreiet aus folgen ben

Stimmen; al$:

2 aud) wol)l 3 jur «Bioltno 1°, 2 big 3 jur «öto=

lino 2°, 2 jur 23iola l a
, 2 jur 83iola 2% 2 jum SSto*

loncello, 1 jum SBiolon, 2 aud) woljl nad) S5efd)affens

beit 3 ju benen ^autboi^, 1 aud) 2 jnm SSaffori,

3 ju benen Srompetten, 1 ju benen $)au<fen. @um«
ma 18 ^)erfol)nen wenigjfenS jur 3nRrumental:2)?uftc.

NB. guget ft'd)S, ba$ bai Ätrd)en-©tiicf aud) mit glos

ten (ft'e fepnb nun ä bec ober Traversieri), componiret

tjt (voie benn fetjr offt jur 2fbwed)felung gefc^iebet), ft'nb

wenigftena aud) 2 ^)erfol)nen bar^u notl)ig. Sljun ju=

fammen 20 ^njlrumentijlen.
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See Numerus berer, juc ÄirdjemSftuftc beflellten

$)erfobnen befielet aus 8 9>erfobtien , als 4 <3tabt^feis

fern, 3 $unfl;@etgern unb einem ©efellen. SBon beren

Qualitäten unb muft'caUfcben 9Btffcnfd>aftcn aber etwas

nad) ber Söarheit ju erwehnen, »erbietet mit bie 33e--

fd)iebenb,eit. Seboty ifi ju conft'beriren, bafj ft'e theilS

emeriti, theilS aud) in feinem foldpen exercitio ft'nb,

wie eS wobt fepn follte. -

liefet ft'd) jeigenbe Mangel hat bifibere jum S^eil

t)on benen Studiosis , meiflenS aber oon benen Alumnis

mttfjen erfefcet werben. Sie sperren Studiosi haben ffd>

aud) barju willig ft'nben laffen, in Hoffnung., bafj ein

ober anbeter mit ber 3*it einige (Jrgofcltchfeit befoms

men, unb etwa mit einem stipendio ober honorario

(wie t>or biefem gcn>6r)nttcfy getöefen) würbe begnabiget

werben. Sa nun aber foldbeS nidjt gefd)eben, fonbern

bie etwantgen wenigen beneficia, fo efyebem an ben

Chorum mu&icum »erwenbet worben, snccessive gar ents

jogen worben, fo t)at tjtemtt ft'd) aud) bie SBtüfdhrig;

-feit ber Studiosorum t>ertof)ccnj benn wer wirb umfonfl

arbeiten, ober Sienfie thun? fernerhin ju gebenfen,

bafj ba bie 2te SBiolin meiflenS, bie SStota, SBioloneello

unb SStoton abet allezeit (in Ermangelung tüchtigerer

subjectorum) mit «Schülern f>abc beflellen müfien: <So

ifi leidit ju erachten, waS baburd) bem SSocakßbore tfl

entgangen. StefeS tfl nur wn «Sontaglicben SÄuftquen

berühret worben. ©oll id) aber bie geffcSage* SRufi:

quen (als an welchen in benen beeben JpaupfcÄirchen

feie SWuft'c jugleid) beforgett mufj) erwebnen,. fb wirb

erjilid) ber Mangel berer benötigten «Subjecten noch

Deutlicher in bie 2Cugen fallen, finbemablen fo bann in«

anbere (5r;or biejenigen <Sd)üler, fo noch ein unb ans

breS Snflcumcnt fptelen, üollenb« abgeben, unb mid)

uollig bem SSepbülffe begeben mufj.

- .Jpiernecbfi fann nicht unberübret bleiben, bafj burd)

bisherige receptiou fo Dkler untüchtigen unb juc ÜÄuft'c

ft'cb gar nid)t fdpicfenben Änaben, bie SSÄuftc notbwem

big ft'd) ijat »ergeringern unb ins abnehmen geraden

müfjen. Senn eS gar wohl ju begreifen, bafj ein

Änabe, fo gar nichts »on ber CWuftf weijj, janid>tein

mai)l eine secundara im #alfe formiren fann, aud)

fein muft'califcb naturel haben fonne; consequ enter nie;

mahlen jur Stufte ju gebraudjen fep. Unb biejenigen,

fo jwar einige prineipia mit auf bie ©djttle bringen,

• bod) nid)t fo gleich, aß eS wohJ erforbert wirb , ju g«;

brauen fepn. Senn ba eS feine &ett leiben will,

folcbe erfit. Stfhrt« ju informiren, btfj jte gefdjtcft ft'nb

gum ©ebraud), fonbern fobalb ft'e jur reeeptjon gelans

gen, werben ft'e mit in bie dpore »erteilet, m\b müs

^en wenigstens tacts unb tonfefre fepn, um bepm ©ots

teöoienfle gebraucht werben ju fonnen. Sßenn nun alf=

jaf)clid) einige- uon benen, fo in musicis m$ get^an (>as

ben, oon. ber @d)ule jiefyen, uab beren. ^teiUen mit

anbern erfe^et werben, fo eine«tf)eifö nod) nid)t ju ge=

brauchen ft'nb, me^renti)eiB aber gar nid)« fönnen,

fo tjl leid)t ju fdjliejjen , bap ber Chorus musicus ftd)

öergeringern mö^e.

. (5$ ifi ja notorifd) , bajj meine Ferren Praeante-

cessores, @d)oU unb Äu^nau, ft'd) fd)on ber S5ep=

ijülffe berer Ferren Studiosorum bebienen müjjen, Wenn
ft'e eine üollfianbige unb woi)Hautenbe SWuft'c fyaben pro=

buciren wollen; weldjeö ft'e bann aud) in fo weit b^
ben prdjfcren fonnen, ba fowobl einige SSecaliflen, al«:

SSafifl unb Senorifr, ja aud) 2(lti(I, als aud) 3njfru*

mentij!en, befonberS 2 Sßioltfien oon (Sw. ^pocljebl. unb
.ipodjlobl. SRatyt a parte ft'nb mit stipendii.s begnabiget,

mitpin $ur Sßerfldrcfung berer Äird)ensiÜ?uft'quen animü
ret worben.

Sa nun aber ber üjige status musices gan^ anberö

alS epebem befdpaffen, t>it Äunjl um fepr viel ges

fliegen, i>er gusto ftd) t)erwunberenS;würbig gednbert,

baper aud) bie ehemalige 2frto oon SWufic unfern £)ps

ren nicht mefcr flingen will, unb man um fo mepc
einer erflecflidjen S5epbulffe ben6tpiget ift, bamit foldbe

subjeeta eboiftret unb bejMet werben fonnen, fo ben

i&igen muft'califcben gustum affequicen, bie neuen 2fr;

li)en ber Stufte befreiten, mitbin im ©tanbe fepn

fonnen, bem Compositori unb bepen Arbeit satisfaction

ju geben, bat man bie wenigen beneficia, fo ehe bett«

ten follen oermeoret als veringert werben, bem Choro

Musico gar entjogen. @S ifi oone bem etwas wum
berticbeS, ba man t>on benen teutfeben Musicis prdtens

biret, fte follen capable fepn, alleroanb 2frtnen öonSO?u«

ftc, fte fomme nun aus Stalten ober granefreich, 6n«
gelanb ober fohlen, fofort ex tempore ju muft'ciren,

wie eS etwa biejenig.en 23trtuofen, cor bie eS gefeget

ifi, unb weldpe eS lange »orhero fiubiret, ja fa|i auSs

wenbig fonnen, überbem aud) qtiod notandum in fchwe»

rem ©olbe flehen, beren SKuh unb gleijj mttpin reid);

lid) ßelohitet wirb, prdfiiren fonnen; man foldjeS bod)

nicht conft'beriren will, fonbern Idfjet fte ihrer eigenen

@orge über, ba benn mancher t>or (Sorgen ber 9?ab/s

rung nicht bahin benfen fann, um ftd) ju perfectioni;

ren, nod) weniger ju biflinguiren. SWit einem exem-

pel biefen @a& ju erweifen, barff man nur nad) Sre§:

ben geben, unb fehen, wie bafelbft t>on Äontgl. Wlafc

fldt bie Musici falariret werben; ©S fann nid)t fehlen,

ba benen Musicis bie «Sorge ber Währung benommen
wirb, ber chagrin naä)bleibet , aud) überbem jebe ^)er«

fohn nur ein einziges ^nflrument ju ercoliren hat, eS

mup waS treffliches unb ercellenteS ju hören fenn. Ser
©d)lu§ ifi bemnacb leid)t ju ft'nben , bafj bep ceptrenben

benefieüs mir bie Ärdfre benommen werben, bie SÄuft'c

m beperen ©tanb ju fegen.

3um S5efd)lup ft'nbe mid) genotbiget ben numemm
berer t'gigen aminnorum. mit onjuhdngen, iebeö feine
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profectus in Musicis ju eröffnen, unb fo bann ju reü

feret Ueberlegung eS ju überlaffen, ob bep fo bewanb;

ten Umfldnbten t>ie Stufte fonne fernerhin befielen, ober

ob beten mepretet SBetfall ju beforgen fep. @S ift aber

notfywenbig, ben ganzen coetum in beep Classes abjus

tpeilen; ftnb bemnad) bie brauchbaren folgenbe:

1) 9>e$olb, gange, ©toll, Praefecti. gttcf, Ätau^,

Äittlcr, *Poblreuter, ©tein, SSurcfbarb, ©legier, 9li:

fcer, 9Jeid)barD, ÄrebS major unb minor, ©epone--

man, .ipebet unb Sietel.

Sie 9ftotetten:©inget, fo ft'd) nod) etjll. mepr per=

fectioniren müfjen, um mit bet 3eit $ut gigural--9fluftc

gebrauchet wetben ju fännen, peifjen rote folget:

2) ^dnigfe, ßubewig major unb minor, Sfteifiner,

teuere major unb minor, Jpilimepet, <Steibel, Jpeje,

#aupt, ©uppiuS, ©egnifc, Stieme, Äeller, 9tober,

£)jian, S3erger, gofdj, Jpauptman unb ©adjfe.

Sie oon leitetet ©orte finb gac feine Musici, unb

Reifen alfo:

&) S3auec, ©rafj, (Jbetpatb, 53taune, ©epman, SEie&e,

Jpcbenflreit, Sßin^et, jDefjet, Seppe«, £aufjiuS,

ftefler, (ürell, &pmet, ©uffet, dichel unb ßwiefet.

Summa: 17 ju gebtauebenbe. 20 noch; ntd>t ju ge;

braucfyenbe unb 17 untüchtige. 2eipjig, b. 23» 2(ug.

17S0. 3op. ©eb. 23acp,
Direct. Musices.

£ie$idprfger ßoncourö im &onfen>atorium.
(SKonat tfugufl)

93iele Grrroartungen ftnb rege, wenn wir baS @on;

f«rt>atorium betteten — fein 9?ame pat einen fo guten,

t>etfuf)fCfifcr)?n Älang —
•,

abet ob baS Confetoatotium

5u *Partö peute nod) füt eine witflicr/e 33ilbungS = 2fm

ftalt junget Äünjllet angefepen wetben batf unb ob eS

feinen Oiupm als mufifalifcp« ßeptanflalt oetbient unb

behauptet, baS bezweifeln reit gerabeju.

Set bieSjdprtge (üoncourS fiel fept fd)wad) aus —
wicwopl eS niclpt an (üoneuttenten feplte, fo mangelte

eS bod) an Talenten, bie ftd) übet bnS SÄittelmdiJige

erhoben. $BaS namentlich; ben ©efang bettifft, fo ijt

ju bebauem, bai bie ßlaffen bet fonfl fo berühmten

9?amen SSorbogni unb üöanbetalt feine einige erttdglicbe

©timme, fein einjigeS Talent aufjuweifen bitten.

SJatüot'S 23iotin= unb 3immetmann'S (flaoiet; (klaffe

jeicfynen (tri) jietS cüt)mltd)fl oot allen übrigen aus unb

bewdbten ipren alten 9?ut)m. — Sie S3laSinffrumente

im allgemeinen ftnb fept unbebeutenb — glote nod)

etwas beffer, roie bie übrigen — ba$ Jporn aber unter

•aller Mtil — 38a* bie 3Üat)t bei ausgeführten STOufif*

fiücfe bettifft, fo war fte au^et einem SSiolinco^cett uon

SSiotti unb bem ^5ianoforteconcert au$ Z^Wloll von

Rummel im t)6d)ften ©tabe einet S3ilbung«anflalt be«

fünfrletifcpen ©efdjmacfS unroürbig. — Sen klaffen

t>on Harmonie uno freier Ciompofüion, bie feinet 6f=

fenttidjen Prüfung au^gefe^t finb , haben wie im S3cfon=

betn in einzelnen Seprflunben beigeroobnt unb reit fas

f)tn mit SSebauetn unb Unwillen, bajj bet Untetricpt

burdjauS feine bejrimmte, fiebere intellectuelle S?id)tung

pat unb baf bem ©dpüfer »ollige $uii)tit gelaffen ifr,

ber 3J?obe bei Sage6 ju pulbigen unb baf ber ?er;rer,

wa$ wir felbji mit anfapen, niebt ben geringfien 2fn^

fianb nimmt, bie Sßorte eines Miserere unter eine ©a=

lopp--9)?elobie gelegt, niept allein opne bie geringfle Otüge,

fonbern felbfi mit beifälligem 2dd)eln burebgeben ju Iaf=

fen. tarnen wie ^)aleftrina, 2eo, 2(llegri, Surante,

SWarcello, S5adb, Jpdnbel finb einem ©d)ület t>om 6on*

fetoatotium b6^mifd)e Sotfet unb »on SWojatt, SBeber

unb SSeetpoöen pat er faum einen oberflächlichen S5es

griff.
—

2Benn ein in feiner Anlage fo großartiges Snffitut

nid)t bie gewünfdjten grüdjte tragt, mu§ wopl bie tn=

nere ßinrieptung nidjt ganj bie befle fein, unb eS fdpeint

unS, als pdtte ßperubini'S alternbe, unumfcf)r^nfte Sics

tatur niept ben l)eilfamfien ©influp. — Gr$ feblt bem

Snfiitut ein 9ttann, bet if)m. einen neuen ©dpwung
gibt — bet ein grojjeS Jperj pat^ um ftcf) aller jungen

Talente ttdtcrlid) anjunepmen unb ber reife ßrfaprung,

teifen SBerfranb unb tüchtige Äenntniffe, richtige %&
fifyten unb feine SSoturtpeile beft^t A um bie 3^glinge

auf ben einzigen 5Beg beS SBapren unb ©d)6nen ju

iprem 3ie(e ju geleiten.

S?er6ot gegen, baß Slafen »on 3agb ; ober 2>ars

forcep6rnetn „Trompes de Chasse" innerhalb
^ariö.

©eit bem lften IDctober if! an allen ßnben unb
Grcfen t>on ^)ariS eine 9)oli$eü2Xerorbnung angefd)lagen,

bie niept opne Snrereffe für unferc Sefer fein wirb:

Nous Conseiller d'etat, prefet de police r consid,e-

rant , que des plaintes noinbreuses nous parviennent

journellement contre le bruit du Cor, dit Trompe de

Chasse, que les sons eclatans de cet Instrument trou-

blent d'une maniere grave la tranquillite publique, oo
cassionnent des rixes frequentes et nuisent au repos des

malades —
Ordonnons ce qui suit:

II est defendu de sonner da Cor, dit Tiompe de

Chasse, ä quelque heure et dans quelque Heu que
ce soit.

Les contraventions aax dispositions de la presentc

ordonnance seront constatees par des proces verbaux,

qui nous seront adresses pour etre deteres au Tribu-

nal de la police municipale.
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Le Chef de la police naunicipale, les Comrnissaires

etc. sont charges de l'execution de la presente or-

donnance. Signe Delessert.

SS wirb jwar Diel rauft'falifd)er ©canbal auf ben

9)acifec ©trafen, wie in ben ^arifer ©alonS getrieben

— nichts beleibtste aber je fo baS £)l)c, als bie erwdtjn;

ten muft'fa:ifd)en 3nfmtmente, gegen bit ttoranfieben:

beS ©erbot gerietet ifi. 3" einem tfrttfel im Sftatioj

nal „La musique des nies" habe id) üor einiger 3eit

biefe SButb, ein barbarifdje« 3ntfrument auf Äofien ber

öffentlichen 5Kut>c ju fpielen , febon gerügt — unb \>ieU

leicht \)at biefec SÜBinf aud) fein Sbeil ju erwatynter

£)rbonnan$ beigetragen. — Sttan hat feinen begriff, ju

weldhej Lerneinheit bie Sftuftf herabjtnfen fann, wenn

man biefe Dilettanten nicht gebort t>at , bit üblichen

3agbft'gnale unb 3agbj!ücfe ju erlernen. Stteifrbin lte=

fen ft'e t>om entresol (äwifcbengefcbej?) au« ibr Salent

bei offenen genflern los, bamit bie Söorübergehenben ja

bie Reinheit ihres ©pielS gehörig krounbern fonnten.

£)ft fanb man ft'e an ben Ufern ber ©eine, wo ft'e üon

einem Ufer jum anbern ®efprad)e futjeten, gleich benen

in ben (flogen Sbeofrir'S unb SBirgil'S. ßum großen

9flifiüergnüa.en ber 23ewohner ber Chtai'S fagten ft'e ft'd)

aber feit fahren flcte baflelbe. 9Joch häufiger aber

wrfammelten ft'e ft'd) in SÜkinhaufem , wo ft'e bermas

fen in baS £orn fliegen, bafj man eS meilenweit l)6ren

tonnte, unb ft'e felbft ft'ch faß bte 2ungen fprengten.

Diefe Sttuft'f, bie man bie SOBeinhauSmuftf nennen

raodjte, fknb auf ber legten ©tufe ber Srniebrigung

;

eS ijl unmöglich, au« muft'falifchen Snjlrumenten fcheufs

liefere Sone heuoorjubringen. — ©olebe Sone jagt man

billig auä ben Choren ; braufjen im freien unb auf hos

hen S5ergen unb in UrsSßdlbern mögen ffe immerhin ü>

ren muft'falifchen Unfug treiben. —
Sofeph 2ttatn§er.

£* e r ra i f cf) 1 1 $
%* ßetpjig, ben 3ten %n>... Der junge 11 jdh;

rtge Nicolai ©djdfer, ber vorigen ©onnabenb

Goncert gab, hat ft'ch als ein vortrefflicher ©etger ge;

ieigt, ber eS binnen Saht unb Sag mit ben bejfen

Stteifiern aufnehmen wirb, ©o hoch gertigfeit unb @ü
efeerheit feines ©pielS anjufdblagen ft'nb, fo noch mehr

bai SBerßdnbige unb jugleicb ©eelemwlle in 2fuffu^

rung unb Vortrag, was auf ein tiefereö muft'falifcheS

Salent fd)liefjen lä$t. 9?ach ihm unb bann mit ihm

zugleich fpielte fein, einige Sahre dfterer Coufm Qb-
munb, ber ft'ch bem jungem »on felbjt unter^uorbnen

fcheint. CS war ein gehlgriff, baf? man ihn etwa*
oon feiner eigenen Compoft'tton fpielen tief. gtl. ©cbfe?
gel oerfchänre baS Concert — bieSmal mehr bureb tyre

©ejralt, als bureb ihren ©efang, ba ffe ben 2(benb nic^t

wohl bei ©timme fdhien. — Der muft'falifchen geeuben
flehen uns in ben ndebfren Sagen noch eine SJJenge ber

befien »or. 3(m SWontag geben bie auSgejeidjneten SSirs

tuofen Äummer unb Äotte, Äonigl. Äammermufi--
fer auS DreSben, doncert, in bem auch ^)r. SQievit-.

tempS, leiber vok wir boren nur baS Grinemal, fpielen

wirb. Die £luartetiunterhaltungen ber £Jp. Daoib,
Ublrid), £lueiffer unb ©rabau beginnen ebenfalls

in biefen Sagen. 3u @nbe S^ooemberS wirb aud) £r.

50ßilb<lm Saubert aus S3erlin eine ©oiree geben

unb barinnen oiele feiner neufJen ßompofitionen öortras

gen. Grnblicb, bie Ärone nid)t ju oergeffen, fo trat

gejlern SOftjj (Ilara ^ooello aus fionbon jum en
flenmal im 2fbonnementconcert auf unb fang in wabrs

baft tjerrltdjet: SBeife unb mit einer ©timme, wie eS

beren wenige nod) auf ber SBelt geben wirb, ba$ bte

ganje 33erfammlung in fiütmifchen SSeifall ausbrach, —
worüber fpdter ausführlich ©. ©.

S | r o n i f,

[^Ijeater.], 5Bien, 30. ©ept. 3m Jpoftf). ndd)fl

b. Ä. „Der ©eecabett" fom. £)per öon Äugelwifer, SWus

ftf t>on ßabarre. —
S3 erlin, 29. ©ct. (tfonigfi.) Der Rattenfänger

öon^ Jpameln. Jpr. ßiefe, neu engagirteS %flit$lieb bie-

fer S3übne, ben Sxemben als erfieS Debüt. —
D res ben, 25. 9?orma. 5D?ab. ©grober trat barin

jum erftenmal wieber als 9?orma auf. —
^Seipjig, 3. 9?oo. S^eueinflubirt: Die Belagerung

üon dorintb ». OJofffni. —
[Conctrt.] SBien, 2. £)ct. 3m Jpoftbeater: $(6;

tenconcert beS 12jdf>tigen 2Tbolpb Pfeiffer auS ^>eflb-
—

Seipjig, 2. 9?ot>. 5teS 3(bonnementconcert. —
©pmpbonie in §:Dur, ö. Seethoöen. — 2(rie auS Sü
tuS (Dlle. Clara 9?ooelIo). — Variationen f. (Klarinette

». %. Äummer (Jpr. Äotte, Äonigl. Äammermuft'fer a.

DreSben). — Duo. a. £>beron. — Ztit a. 9iorma (Dlle.

Clara 9?ooello)..— Chor a. b. JKuincn »on "Xtyen ».

85eetbot>en. — 6. 9?ooemb. Concert ber ££. Äummet
u. Äotte, Äonigl. Äammermuft'fer a. DreSben. —

2eipjig, bei JKobert griefe.

Son b. n. 3ettfcbr. f. 5Wuftf erscheinen tt»6cbentlicb i»et Hummern
, jebe ju einem falben SSogcn in gr. 4fo. — ©ie refy.

2Cbonncnten »erpflid;ten ft'd) jur 2(bnat)nie etne^ SSanbei »on 52 9cummern, beffen tyttii l Sit^lt. 16 gr. beträgt. — 2(llf

spoftämttr, SSucb: 9Kuft!s unb Äunfttjanblungen nehmen S3cfteUungcn 'an.

(©ebrudt bei 3c 3t ü etmann in 2eip.Ü90
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3dtöd)rift für iHttötk.

Sw Vereine
mit mehren Äünfltern unb Äunftfreunben

herausgegeben unter SBerantwortlidjfeit »on 0?. «Schümann.

(Siebenter 23anb. J\/$ 39. $ e « 14 - ^o»ember 1837.

;JrNiin ^iToniuct JüitmmeL - Compofitionen für bie JUrd)«;. (gortf.) — 3Tuö Skrlin. (©djluji.) -

SBag einmal au§ ber großen ©pbärcnmufif ba oben angesungen, wirb

nifyt oerbalten in (Sroigfeif, bie jittcrnbe ©atre r)ter n>irb brüben nidjt mebt
beben unö frei oom irbtfdjen ©cräufdje, ba§ fte »om ©aitenbalter ber ©rbe
noeb, an ftd) trug, wirb fte bort in ungefiörten £6nen fortgingen in allen

Seiten. <$. SO*, o. SSBeber.

«Stellen wir un$ jwei Scanner üor, ber ßtne ifi Ufa

fyaftcn, eleftrtfcfyen ©eijleä, reid) an neuen, frembarth

gen @ebant"on , in benen etwas 5Beitf)in|ptelenbeS, liiy-

nungöwotles liegt, — ber 2(nbere rubjger, meljr auf=

faffeno, atö fd)affenb, aber er wi$ ben ergriffenen Stoff
mit ©eifi $u beljanbeln, bemfelben neue «Seiten ab^w-

gewinnen unö i()n in ein gldn^enbeS, anfptecfyenbeS 2feu=

ferc $u fleiben. — 9?un bie £aufbaf)n biefer Scanner..
-- Seibe treten in ber 2Belt mit bem größten Gfrfolg

auf, ber (5r|?e aber, in je reinerem 2id)te tljm in ber

golge ber %x\)te fein ©eniuS erfdjeint, je tiefere ©d)ö=

pfungen er auä feinem Innern heraufbefdjwört , befto

ifolicter füf)lt er fiel) unter ber Stenge ; er fügt ftdr> nur
mit ^Biberftreben tf)ien ^orberungen, in ftd) felbft oers

funken, fennt er bie &Belt nid)t unb weiß fte nid)t ju

benufcen, unb fo entbehrt er 3eit feinet Sebenä ber ©ü-
ter bie bafjelbe angenehm unb bequem machen, aber

bie ftd) neigenbe £ebenöfonne wirb it)m bie aufgeljenbe

unterblieben 9ruf)mS. — C>er tfnbere f)at früh, erfannr,

voie üiel behaglicher e$ ftd) auf ber 33aft'$ eines jettltdjen

©lücfeS lebt. Sem jlrebt er nad), ja eS tfl feinen $&.

l)tgfeiten ein Sporn, bie ftd) immer gldnjenber, in bte

2(ugen fallenber entwickeln. Zbet er f)dlt auf feine

5Bürbe, fud)t ben SSeifall ntd)t burd) uneble Mittel,

unb mi$ ftd) bie £>od)ad)tung ber ©ebilbetjlen ju be=

rcabren, wo bie ?J?enge nur bem funfelnben Sprunfe

jujauchjt. So erreicht er fein ßiel unb tritt Dom
<Sd)aupla&, reid) an ©lücf unb rjof)en (s^ren.

(5$ tji traurig, wenn man bie ©lieber unb ©enof>

fen einer großen Seit fo nad) unb nad) abgeben ft'cf)t.

<So famen uns bie obigen S3etrad)tungen, inbem wir

bei bem Safytnfdjeiben Rummel g ber glan^reid)en (5po;

d)e ber Sonfunjt, weldje in Sßien t>ie bcbeutenbjlen

©eijler bereinigte, üor allen aber feineö r>ot>en 9tteif!er$,

2)?ojart, gebad)ten, unb in tymt beiberfeitigen Sd)icffas

len t>a$ öftere £oo$ beg Salenteö unb ©enieg erblicften.— ©djaffen ift @d)merj, tiefer oerjef)renber Sdjmerj,
bag S3ewujjtfem beö inwol)nenben ©otteö , ber bic

<Sd)tanfen be6 S??enfd)lid)en nid)t rein unb üoüfommen
überfpringen fann. — Sie Talente ftnb bw ©lücfltdjen,

benen bie S5ai)n gebrochen ifr, bie fie oerfdjonern unb
erweitern b^f«n, öor if)nen liegt t>k $&elt, barin fte

bauen unb ernten mögen, bie fte aber ntdjt erfj au$
bem Gtyaoä l)eröorjurtngen brauchen.

Jpummet war eins üon jenen bebeutenben Talenten,

benen eine foldje SGBelt unmittelbar jum ßrbt^eil würbe,

unb bie baju berufen ftnb, ben batin enthaltenen ret=

d)tn Stoff 5U neuer befonberer 2fu$bilbung ju bringen

;

aber aud) einer üon benen, bte ftd) ba$ ©lücf aii fitebs

Unge auöerforen, um bie in ir)nen . ttegenben gdf)igEcis

ten t>oü"jJdnbig unb ungeb.inbert ju entwicfeln.

6r war ben 14ten 9?op. 1778 ju ^»reßburg gebo;

ren. Sein SSater unterrichtete t{m fcjjon in feinem üiers

ten 3a*)re auf ber SSioline, balb aber jeigte ber Änabe
feine größere Neigung jum ßlaüterfpielen , unb madjte

barin fo bebeutenbe gortfdjrttte , ba^, als fein 23ater

1785 in Uöien angefielft würbe, bte gerttgfeit bei jum
gen Rummel bie allgemeine 2(ufmerffamfeit auf ftd) jog.
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SJJojart fclbffc itttecefftrte ftd) fuc ben talentvollen ßnas

ben, unb von Dielen Seiten baju aufgeforbert, übers

roanb et feine Abneigung gegen alles Unterod>tgeben,

unb nafym benfelben in fein Spart, wo ec jwet-Sat)«

bec Seitung beS SWeijtecS anvertraut blieb. 2MeS Er*

eignijj würbe fuc Rummels geben von bec grojjten

SQBidjtigfeit, benn wollen wie aud) nid)t annehmen, baß

biefec Unterricht, aujier einer tüchtigen Unterlage im Elas

vierfpiel, unmittelbar von fo i)oi)ec S3ebeutung für ben

Änaben (von 8—10 3al)ren) gewefen fei , bec SÄojartS

©cofje nod) nid)t erfennen fonnre, fo würbe er ibm bod)

immerhin bie gidnjenbfk Empfehlung unb in ber $olge

bie ancegenbjfe Erinnerung, je mef)c u)m bie .ipeccltdjfeit

beS SWeifierS aufging.

ÜBom 3al)re 1788 ging fein SSatec mit if)tn auf

Reifen, burd) ganj 25eutfd)lanb, £)dnemarf, Sdjotttanb,

Englanb unb #ollanb. Uebecall machte er grofieS tfufs

fefyen unb erntete ben auSjeidjnenbjfen Setfall. 211S

Äinb war er gegangen unb feierte als kräftiger 3üng;

ting 1795 nad) SBien jurü<f, reidr) an dupern Einbrüchen

unb mit begrünbetecem Siufe, — glütflid), baf bie junge

^flanje burd) ju fiarfeS treiben nid)t gefd)wad)t warb.

3n SBien fing er nun an, bk Eompofttion grünblid)

bei 2(lbred)tSberger ju flubteen. Sßdfjrenb ec in jener

(irengen Sdjule fxdt> bie ©ewanbtfyeit in allen contra*

puncttfcfyen formen errang, nm$k ©alieri, ber bem

jungen 9ftanne feinen unterrtdjtenben Umgang gewahrte,

it)ti auf ©latte unb 2(nmutl) berfelben ju leiten, unb,

burd) feine reichen Erfahrungen, in dfifyetifdjer £inftd)t,

bilbenb auf ifm ju wirfen. 2(u{jer btefen war 3- Jpapbn,

ber bamalS eben in feiner gldnjenbfien $)eriobe jtanb,

vom bebeutenbften Einfluß auf £t>n, tljetis als ndd)fteS

SBorbtlb , wovon ft'd) in feinen frühem SBerfen bk man;

nigfaltigflen ©puren ft'nben, tpeilS burd) bie freunblidje

SEljeilnaljme, welche berfelbe an bem Sortfcfyreiten £ums
melS nalun.

Sag erfre SBerf , wefdb.eS iljm einen bebeutenben 9?uf

als Eomponijlen vetfdjaffte, wac feine #apbn gewibs

mete «Sonate in Es, Dp. 13. £Mefe frifdjfcdftige (So-

nate, fo wie bie ^antafie Dp. 18, welche beibe ben er*

langten gortfcfyritt in freierer unb fülmerer S5et)anblung

beS *Pianoforte bezeugen, mochten als bie Jpauptwerte

bec früf)ern> ^eriobe ansunefymen fein, neben welken

fid) nod) eine (Sonate in §, vok in E, ein gut geacs

beiteteS, aber in ben formen veraltetes Eoncert in E,

einige (ebenfalls veraltete) SctoS unb btlkbtt ^ÄonboS

bemerflid) mad)en.

Rummel nalrni alSbafb eine 2tnjMung als Eapefls

metfier beim gürjlen Ejlerfyajp an. ©er gürf! war (in

Sreunb von Äirdjenmuftt, bieS veranlagte jenen, eine

SDtiffc (in 83) ju fd)reiben. Hai gute ©elingen bers

felben unb inSbefonbere JpavbnS voller Seifall regten

ö)n an> ft'd) auü) in anbecn §dd>em ber Eompoft'tion

ju verfugen, unb ba ju biefec Beit bec $urfl (5|!ert)ajp

bie Leitung beS faiferlicften ^)oftt)eaterS übernahm, fanb

er ©elegen^eit, fuc fcajfelbe einige bramatifdje ©tuefe

ju fd)reibe».

1811 teat er aus beS gueften Sienften unb gab

in SBien feb,c gefud)ten Unteccicfyt. 3n biefec $tit ent;

jlanb bie beliebte bella capricciosa unb baS 9ionbo in

2T, welches einen SBenbepunct in JpummelS Eompoft's

tionen für'S $)ianoforte bejetc^net, ben Uebergang nanu

lid) ju feiner fpdtern, brillanten SÖßeife, unb beffen §orm,

vielmal nadbgealjmt, normal würbe für baS Concert;

conbo. 'Sm.Saljre J826 folgte er einem SRufe als Eas

pellmeifter nad) ©tuttgarb.

ES iff ein bemerfenSwertf)ec Umjlanb, bap Jpummel

erfl l)iec wiebec al^ Elaoierfpielec vffentlid) auftrat. SSiet

leidet war burd) baS «Stubium bec Eompofttion, als ec

von feinen Steifen jurücffet)rte, baS ©piel l)intangefe|t

worben, bann vielleicht bk Umftdnbe für Eoncerte uns

günfftg — furj, eS l)atte ft'd) burd) btefe lange Unters

bredjung feiner eine fold)e 2(engfrlid)feit vor bem offents

lieijen auftreten bemdd)tigt, ba% er ft'd) burdjauS nid)t

baju entfd)ltejjen fonnte. Enbiid) gab er bem 3ureben

feiner greunbe nad), fcfyrieb fid) ein Eoncert (ben erf?en

@a^ beS 2f=SD?oll=EoncertS , ben er bamalS in SSerbins

bung mit bem 9tonbo, Dp. 56, ju fpielen pflegte) unb

„eS ging", wie er ftd) auSbrüdte.

3(ber in biefer 3«t chatte fid) ein patent in ü)m

entwickelt, worin ec in bec golge ben eeften Slang uns

tetr allen SSirtuofen einnahm, baS ber muft'falifdjen 3rm

provifation. Sn bm 25dmmerungSfhtnben faf er unb

liejj feine ^)r)antafte auSfrromen, verarbeitete tljeilS eigene

©ebanfen in ben mannigfaltigen E^arafteren, tbeilS

beftimmte Sternen in freien, gebunbenen unb fugirs

ten formen, fud>te biefelben in allerlei ©eftalten unb

SBenbungen barjuflellen , unb burd) interejfante, fjarmos

nifd)e Eombinationen ju .verweben, unb btlbete bieS px

einer Sertigfeit unb ©icljerljeit aus, bie il;m feine gro^

ten Erfolge verfd)affte.

@o, nad) langenr<3d)weigen plo^lid) wieber mit jes

nem wunberbacen Salente unb einer ungeahnten mes

d)anifd>en gectigleit aufteetenb, wirfte er gleich einem

!D?eteoc, feinem tarnen neuen» ©lanj gebenb, ben bie

Erfdjeinung feines f)errlid)en ©eptettS nod) vecmel)cen

unb befefiigen Ijalf.
^

l^ottfe^uns folgt.)

ßom^oftttonen für bie Äirc^e,

(Sortfc^ung.)

4) ©etjHid)e$ Sieb für vier (Stimmen von %. E-

©rcll. Dp- 1& S5erlin, bei ©. Eran^. 8 ®t.

35ec Eomponijr fdjrieb ju bem befannten, auS 15

25erfen be|lel)enben geijilid)en £iebe* „D, bajj id) taufenb
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Bungen tyatte" — eine red)t fd)6ne, einfache Sflelobie.

Gin m'erjfimmtgec Gboral, bec baraug cntflanb , füllt

aber befanntlid) ju wenig «Seiten, baber würben nod)

bie oier erften feilen aug bem neunten unb bie jroei

le&ten aug bem britten SBerg gewagt — eine wunber=

liebe jjufammenffcllung i — un0 t>j e
j-e m<fy berfelben ^Jle-

tobte 'unb Harmonie beet = unb tJtcrfitmmig gefdjrieben.

6rfd)ten auf biefe üöeife bie 9ttelobie $weimal, fo war

fein ipinbernif »orbanben, ft'e aud) jum' brittenmal

bruefen ju lajfen. Sieg gefcfyaf). Ser' 14te SSerö

würbe untergelegt
"— bieg war ein Heiner Sftijjgrtff,

benn ber I5te enthalt erfi ben Stfacbfafc, — unwefenfc

lidje «iparmonie:2}erdn5erungen angebracht unb fo ba§

3Berf!d)en geenbet. 2fnerfannt mufj fd)lieplid) bie ©e=

nügfamEeit beg (üomponijien werben; benn wie leicht

war eg ifjm, fdmmtltd)e SSccfe feiner SWelobie beis

jufügen.

5) Ave Maria, Grin merfümmiger Äircbengefang

üon 3- '&' Sa burner.' S^ündjen, bei galter.

7 ©r.

6) salataris hostia. SSierfiimmiger ©cfang von
Semfelbcn. @benbafelbfl. 8 @r.

lieber biefen SEonfefcer würbe in neuerer ^eit fo viel

9fübmlid)e$ in 3eitfd)riften u. bgl. mitgeteilt, bajj eg

un8 erfreulid) war, feine neuefien arbeiten fennen ju

lernen. Selber aber entfpradjen bie »orliegenben Jpefte

unfern Erwartungen nid)t, unb wir muffen fte tyreg

geringen ©et)altcö wegen in bie Gtofle ber muftfas

lifdjen Eintagsfliegen orbnen. ©ebanfen.-^rmut^ faßt
fogletd) in bie tfugen unb giebf ft'd) burd) bie gewobn=
lid;(Ien ©dnge unb längfr üeraltete JKofalt'en funb,

§. 25. fm streiten ©efang im S3ap folgenbe gortfebrei-7.77777
tung: c

j / j
b

j
es

|
a

|
d; bie Jparmonieen ft'nb füp;

lid) unb entbehren öfters aüer Äraft, j. 83. in bem er;

fren ©efang ber Sectengang in bem 21., 22., 23. unb
24. Sact unb bie güijrung ber «Stimmen tfl öftere

mef)r alö febülerbaft. Sollte benn biefer Gompontjt
nid)t$ SBeffereg unb SBertljooUerrö getrieben baben?

(Sortfteung foIgt.> @« §• 23.

2Jii$ SBerlut.

i@ci)ru§.)

[Elisire d'amore »on ®onijettt. — Sergamo, Operette »on
Sölum. — 2)er Stattenfdrrger, Oper »on ©Idfer.]

Um nun mit einigem tfnjranb aus ber Äircbe auf

g

2r>atecsu fommen, raupten wir eigentlicb mit ©lue!,
unb ber »ortrefflieben SarjMerin feiner brei unfierbli-
eben Gbaraftere Spbigenia, tfrmibe unb tflcejie, alfo
mit Srdulein ». gapmann beginnen } boeb baben wir
©runbe bie* ju einem eigenen TtvüM aufjufparen, unb
ie|t bem 9?euen fein 9*ea)t ju gönnen.

@g tft bod) eine ganj »ortrefflid)e 6inrid)tung , ba&

jebec SOienfd) einen ©eburt^tag ^at, unb bajj man foU

d)en Sag auf irgenb eine SBeife feiert. Sie ©eburt$=

tage »on regierenben $urjfen feiert bemnad) bag gan^e

2anb, »or allem aber bie betreffenbe ^icfibenj, unb fo

befommen wir in S3erlin burd) bie i)oi)tn S^amengfefie

feiner CWajefidt bee5 ÄonigS unb @r. Äonigl. Jpobeit be$

Äronprinjen, jufammen wenigflen6 4 @tü<£ für une)

neue Dpern ju b^en, b. b- jdljcltd). lim ©eburtS:

tage Sr. SD?ajef!dt be$ Äonigg feierte biee5mal ©aetano

Soni^etti einen gldnjenben Sriumpb/ benn auf beiben

Sweatern t>erberrlid)ten feine SBerfe ben Sag, ober ei»

gentlicber ben 2lbenb. Sraupen in ber Äonigfiabt gab

man ben S3ürgermeifier üon Saarbam, ben wir nidjt

ju boren t>a§ ©lud" b^n, auf bem Äonigl. Sbeater

aber erfd)ien ber SBunberboctor mit feinem Elisire d'a-

more. Siefe Opera buffa beS oielfd)reibenben Sonijetti

ift Sert unb STOuftf, öom itatienifeben Stanbpunct ges

nommen, ein ganj oortrejfticbeg 2ßerf sunb bem Bar-

biere di Seviglia bee5 S0?ae|lro Olofft'ni wobl an bie <Seite

SU jlellen. SD?an mup bie Oper aber aud) fo i)ktn,

wit ft'e jefct auf unferer #ofbür;ne gegeben^ wirb: wo

eine waf)rbafttge Sonfpfp^e, <Sopb'f Sowe, bie Xbina

fingt, wo bie Talente eines SWantiug, S36ttid;er, 93fume,

bat ©elingen notbwenbig madjen. ße} ifl unmöglich
bap biefe £)per unb 2lbam'e3 ^)o(lillon auf einer beut:

fdjen S5übne jur Seit in biefer SSollenbung gegeben

werben fonnen. Sfacb biefem Sonijetti'fdjen fiiebeötranf

braebte bie Äonigl. S5ubne eine Operette „SBergamo" öon

Q. S5lum. Ser SEert (com ßomponifien) ifi tbeile3 au3
SSoltaire'6 danbibe, tl)eil§ ber Oper ßoft'mo oon tytt:

»oft entlebnt; bie S0?uftl iflr allerliebfi, unb gefiel. Jpdtte

SSlum, — ber beiläufig Äonigl. Opernregiffeur unb ale}

foldjer boebft auggejeiebnet ifJ, — weniger Sttufif gegeben,

eö wäre mebr gewefen. SBegen bep 2fbreife ber 2)Ue.

(5lara Stid) tterfdjwanb biefe nieblid)e Operette, worin

SKantiuS beiläufig in einer fomifeben ütolle erceüirt, bB
auf weitereg Dorn JXepertoir. 3ur ©eburt&feier unfere«

Äronprinjen follte anfangs Spontini'g 2(gneg pon Jpo=

benjlaufen gegeben werben, man würbe aber nid)t fer=

tig, unb fdjob baber biefeg le$te SDBerf <Spontini'g bii

jum ©eburtgtage bec Äronprinjefft'n , big jum 13ten

9?oöember binaug. Ob@pontini big babin mit allen

groben fertig werben wirb, ift jkrf ju bezweifeln. (5c

bdlt biefe Oper übeigeng für fein bejieg SOBerf , wag ibm
ebenfallg 5?iemanb glauben wirb.

Sa bie ftolje 2(gneg alfo nid)t fam , fo muften wir

mit bec fleinen, fofetticenben 2(mbaffabrice beg SKc.

Hübet jufrieben fein. Sie sperren Scribe unb @t.

©eorgeg b^ben ein allerliebfieg 5öud) geliefert unb Hübet

fyat egjjefcbicft, biplomatifd):fein mod)te man Ifagen, in

SKuft'f gefegt. Wlit ben neuen Sflelobieen fcbeint'g jiem;

lify am Snbe su fein,, abec bie 3Jl)ptbmen Rupfen Uid)t;
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unb munter im £ «nb i £act einfar, unb alles flef>t

am £)rt. Sie tfuffüfyrung ifi wieoerum eine

t> ortreff lief)?, bie 26 roe entgücft in ber ipauptroüe,

bie ©rünbaum iji f)6d)|i brat), unb weijj ftd) fet>r

gut neben bec gefeierten 2Cntoinette gu behaupten. 9J?an-

tiuö, 58aber, 5>fct>iefct>e (eiflen wie immer 2(uSgegeid)ne:

teg, unb bie beiben Nebenrollen ft'nb burd) grau t>.

SBrodjem unb 9D?ab. SBalenttm aufS SJcjte befefct. Sie

©per mad)t ©lue!, bod) giebt man bem ^ofitllon ben

83or$ug.

2(uf bem .KonigSftdbter Sweater würbe gur geier

beS 15ten DctoberS eine gang neu« ©per: „Ser 9Jat=

renfdngcr uon £ameln", von 6. ^). Serger, Sflufff

t>om GJapellmeijier §rang ©Idfer gegeben, Ser Siebter

fyat bie £>per eine romantifd):fomifd)e genannt, unb

\>on biefer S3egeid)nuitg erwarteten wir nid)tS ©uteS,

aber fowofyl unfere (Erwartungen , als 83efürd)tungen

würben fcon bem blüljenben Unftnn beS #errn G>. *p.

S3erger auf baS ©Idngenbjie übertroffen. 25a eS an

unb für ftd) nidjtS weniger als fomifd) tjt, »on Unge:

giefer aufgefreffen gu werben, unb bie Sbee, hatten unb

SERdufe auf bie Sürme gu bringen, gum wenigen l)d^

lid), wenn nid)t abfd)eulid) genannt werben mufj, —
fo glaubten wir, Jperr SSerger würbe fo gefdjtcft ge;

wefen fein, bie gange <&a&)t auf ben Äopf gu gellen

unb ironifdjer Steife irgenb einen mebernen 3ufianb

allegorifd) beljanbeln. 2(uf biefe wohlfeile 3b« i|i er

ober gar nid)t 'mal gefommen. Da« Sing fpteft wirf:

tid) in Hameln, wie ber £)id)ter fagt, nad) bem Gtyro*

nologen ©aro im Saljre 1376, unb ber gange 33«ttel

mit Statten, kaufen, bummen ütafyfymen, Ätnbern,

©enien u. f. w. gel)t über bie @cene. Der erfie 2fct be=

ginnt mit einer ©efft'on ber bornirten SRatt)ör)ecren ; bie

©cene ifi wirflid) fomifd) , wenn aud) etwas gewaltfara

unb fefjr niebrig — genug eS wirb geladjt. 25er ganje

erfie 2fct l)dlt ftd), mit 2(uSnaf)me oon einigen bums

men ©entimentS giemlid) in biefem ©ebtet, bie SÄuftf

tfi, ein fomifdjeS Heb aufgenommen, fogenannte Seo«

polbfiabter Sfyeatermuftf, nidjt mefyr unb nidjt weniger.

Ser gweite 2fct beginnt gleid) mit einer argen ©efdjmacf;

loftgfeit, — ber Sirfjter Idßt 2Bem unb 2Mec gugletcr;

preifen unb ttinfen:

Vivat Bacchus!
Vivat Gambrinus!

Sann wirb er gang ernjrf)aft, lafit ben Rattenfdns

ger einen ßontract mit bem SSürgermeifier ber ©tabt

fdjliefen; baS 9>feiflein ertont, bie Ratten folgen tfun

in gwei langen, efelbaftcn Sieben über bie <£cene, vor

3* Her 2lugen locft er ffe in bie 5ßefer, unb erfauft ft'e.

GÜS bilben ftd) wti Parteien. Scr SBürgermeiftec unb
einige 9?atl)öf)erren wollen ben Contract nid)t galten,—
bie jüngeren S5ürger fd)auren ftd) um ben Rattenfänger,

um ilm ju »ertl>eibigen. 6r wirb aber bennod) gefam
gen genommen unb in'S ©efangnip geworfen, ipier

ftgt er nun im britten Tlct feft unb ber Sid)tcr mit

il)m. Saö alte Mittel wirb i)eroorge|ud)t, es wirb ein

wenig gejaubert. Ser Rattenfänger tft ndmlid) ein

fef)r gemütf)lid)er mann^weiblidjer ©eniu^, ber ein pf)«ns

tajftfdjeS 6rjiel)ungöl)auS für üerwaljrlofte Äinber ange=

legt f)at, bal)inein locft er benn audi, nadjbem er ftd)

au$ ben geffeln befreit, bie ^)ameln'fd)en Äinber, unb

bann galten bie ^)ameln'fd)en ßltern il)ren Giontract.

Ser Kattenfdnger bringt nun nod) einige ßiebeöleute

i^ufammen , unö 2ftleö tf£ fet>r jufrieben. 3öir bebauern,

ba$ &t. ©Idfer an biefeS iWadjwerf foldje 50?affc 9?o*

ten üergeubet f>at, allein baß waf)tt)aft ©ute feiner

£D?uftf — einige fomifdje lieber — wirb ftd), einjeln

ebirt, gewi^ viele greunbe erwerben. .Künftig wünfdjen

wir Jprn. ©Idfer, ber beiläufig oielleid)t ber beffe SÄus

ft'fbirigent SSerlinS ifi, ein beffereS Sibretto unb aud)

etwas weniger ©ebdd)tniB für bie neueflen italienifdjcn

unb franjoftfdjen 9Kcijler. ^ammerfdjabe, ba^ eS wie-

ber eine beutfdje £5 per, bie bafyin.

Um biefeS Referat mit einigen Novitäten ju bes

fd)lie^en, bemerke id^, bap bie ©ebrüber ©anj ein

(Sptraconcert oor bem S3eginn ibrer ©qireen gu geben

beabft'djtigen- 2(ud) unfer braoer Saubert" will bie §rüd)te

feines gleipeS feb,en laffen, er i)at neuerbingS oortref?

lid)e @ad)en gefd)rieben , unb fpielt ft'e meifterlid). 2Jon

unfern fiiebercomponijten ifi je^t ber freunblidje Äücfen

am raeijlen ea vogue. Qi brofyt 6urfd)mann gu wer;

brdngen.

Sßon neuen Dpern erwartet man auf ber Jpofbürme

au§«r ©pontini'S 2fgneS, SKarfdjncr'S galfner'ö S3raut,

— ber Sßamppc wäre beffer. %n Norma (für bie ^)of;

bur>ne ebenfalls neu) follen bie Samen 86tr-e unb v. §afs

mann gum erjTenmal gufammen wirfen. Sie iövoe,

Norma. ßonjlantin Secfer ifi mit feiner Dper „bie

©eufen vor Senba" fertig. Stulln fdjreibt an einem

©tngfpiel in gwet Zcten. Ser Siebter unb Giomponifr

ber „beutfdjen sperren in Nürnberg" ber S3aron uon

2id)ten|iein fotl ebenfalls bAe Jpofbüljne mit einer neuen

£>per bebrüten. zz.

£«ipjig, hei Robert Briefe.

5ßon b. n. 3eitfd;r. f. SKuftf erfd>inen »6d;entlid) jwei Stummem, jebe p einem falben SSogen in gr. 4to. — 35ie re[v.

Abonnenten »erpflidjtcn ftd) jur 3tbnat)me eines SBanbeö »on 52 Hummern, bejfen tym$ i SKtrjlr. 16 gr. beträgt. •— 2lUe

^oftämter, S5ud); 2Rufifs unb Äun|t|)anblungcn nehmen aSejtellimgen an.

(©tbtutft bei %x. fHüimann in ZtW3>)
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3ettöcl)rtft für Jttitötk.

Sin Vereine
mit mehren ÄönjUern unb Äunftfreunben

herausgegeben unter üöerantwortlidjfeit t>on 9i. «Schumann.

(Siebenter 23anb. J\ß 40. £>*n 17. «Kouember 1837.

Johann ?h'pomucf $umme(. (?crtf.) — gtefcerfdjau. — 2Ktfj GInra S^oucllo. — äßermtfdjteS. —

— Uebertjaupt fönnen btc £>id)ter m*d)t genug »on ben SOluftEern unb SMern lernen.

Sn biefen Äünfien nrirb cö red)t auffalienb, tute nöttjtg e3 tft, nrirtbjctyaftltd) mit
ben £ülf6mttreln umjugeljen, unb rote ofet auf gefdjt'cfte JsSerbältniffe anfömmt. 25a=

gegen rannten freittdj jene Äünfttec aud) oon uns bt'e poettfdje Unabhängigkeit, ben
innern ©etft unb (Srfinbung, jebtS eckten ÄunftwerfeS überhaupt banfbac annehmen.

Stooali«.

31o|)ann ,föcpoimtcfi Rummel.

(öcrtfttjimg.)

9?ad) bem 2obc X (5. ÜBullerS trug bie funfttte*

benbe ©rojjfürftin unb bamaüge Grrbgrofj&erjogin üon

SBeimar, Üftaria tyaulovona, (Sorge, einen anbern be=

beutmben ßliivicrfpielec alß ifycen (FapeUmeiftec unb

£el)rer im s])ianofortefptel f)erbei$ujief)en, unb fo fonntc

berfelben ipummelö glanjenber 9?ame m'cr)t entgegen. @t
trat biefeS Ttmt an unter ben efyrenbften unb »ortfyeiU

tjafteften SSebingungen, unb bte freie, unabhängige Stel-

lung, bte er ftd) i>i«c fieberte, ba$ Sntereffe, welche? btc

erhabene $ürfHn an feinen ^Probuctionen nafym, fo wie

bie balb barauf folgenbe SReife nad) Oiufjlanb, gaben

feinem ©eifte einen folgen 2(uffd)wung, ber biefe ©po^

cfye jur bebeutenbffen feines SfebenS mad)t.

5ßon biefer
t
&cit erfd)ienen in wenigen 3faf)t*n bie

5Berfe, welche SpummtlS grojjen Stuf nid)t nur aufs

#errltd)fte bewahrten unb für immer fefjtjtellten , fon=

bem aud) in ifyrem 6efonbern Greife ber ndcfyften $us

fünft 9tid)tung unb Sorm gaben

:

Die (Sonate in $i$ (81), ba$ (üoncert in 11 tooüV

enbet (85), ba$ (üoncert in £ (89), ein Quintett

in 6* (87) , bie Stio* in d unb 6* (83 unb 93),

bie t>ierf)dnbige (Sonate in 2f$ (92), ba$ Ütonbo in

25 (99) , bie (Sonate in © (106) u. a.

1822 begleitete er bie ©rofjfürfHn auf t'l)rer Steife

nad) Stujjlanb. ipier unmittelbar beim faiferlidjen #of
eingeführt unb baburd) in bie t>6dr>flen 3trfel, erhielt

bk 9?euf)ett feiner @rfd)einung unb tnSbefonbere feine

jaubeefjaft wirfenben ^antaft'een, in biefen fowobj, aU in

feinen öffentlichen (Soncerten in ^eter$6urg unb $Jlofr

fau, wo er oft 2000 bis 3000 3uf)6rer r)atte, einen

(Succejj, rcie tt)n feine autietorbentlidjen ßeifjungen woljt

uerbienten, rote i(m aber aud) nur feljr günjrige 23er=

i)ältttif\e witilid) macfyen tonnen.

Jpummel trübte biefe Gelegenheit ju benu^en, um
ft'd) m fixeres ©lud ju grünben, unb febtte nad)

£)eutfd)lanb jurücf, lauter als \t genannt unb geprtefen.

SSon biefem 3«tpuncte, ben wir n>ot)l als ben ©t'pfel

feines ®lucf6 betrauten fonnen, madjte er fajt alle^a^re

meijt größere 9?'ifen, rooju il)m fein üterteljaljrtgcr, fpä-

tet t)albjdf)riget Dienfiurlaub genügenbe üftujje gab, unb

fein berühmter 9?ame war ber ^)erolb, ber il)m üorauSs

ging unb biefelben fietS erfolgreid) mad)te.

3n S^nfreid) (9)ariS), wol)in er 1825 ging, wie:

bereiten ft'd) bie Sriumpi)e, bte er in Svufjlanb gefeiert;

er würbe Üfrtter ber 6l)renlegion. 25aä für biefe 0?etfe

befitmmte (üoncert in @ (100) aber ftef)t mit gegen

bte früheren jurüd5

, unb fd)eint nur ein überarbeitetes

dltereä. 1826 befud)te er ^ollanb unb Belgien, 1827

^QSten, wo er lurj »or SSeetljooenS Grnbe anfam. Jptec

fpielte er juerfi bat Goncert in 2TS (113), weldjeä voie

ber grofe <Sd)6nl)eiten enthalt. 1828 ging et nad)

Sßarfdjau, 1829 unb 30 nad) granfreid) unb 6ng-

lanb mit mehren neuen Gompofttionen : einem neuen

(Septett, bet^)bantaft'e „DberonS 3auberl)orn", einem gro;

jjen 9ionbo „Retour de Londres", 23ariationen u. a.,
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bfe alle btcfctbe ©rfjönljett bec formen unb tfbrunbung,

ober nid)t mefjr ben ©djwung feinet frühem 3öer?e r;a==

ben. 3m 3a\)te 1833 birigirte er bie beutfdje £)pec

in Sonbon unb fam bann nod) einmal übet Bresben

nad) SBien mit einem nod) ungebrueften @oncert in §.

2Cufier Riefen Steifen befudjte et öfter bte bebeuten*

bem ©tdbte 2>eutfd)lanbS : Seipjig, SSertin, 2)reSben,

(SarlSbab ic. 5Beimar war fo glücflid), tf>n in ben feit

1828 gestifteten Jpofcapellconcerten jdl)rltd) entweber feine

neuen Giompofttiflnen fpteten ober pfyantaftren .ju Ijören.

Sieben ben bereits genannten fjeben wir nod) 'foU

genbe bebeutenbe 3öer£e IjerauS: feine GjlaüterFdjule,

weldje 1828 erfdjien, ift ein SBerf beharrlichen Fleißes,

feine unenblid) reiche «Sammlung t>on *Paffagen aller

2frt, t>olI foftbarer (Erfahrungen unb Fingerzeige; aber

e$ ift beS ©toffeS fafl ju viel, unb nid)t genug be=

wältigt unb beleuchtet, weeljalb biefelbe ntdjt ben (Ein=

flujj erlangt t)at, ben man j)dtte »ermutben follen.

©eine ©tubien ftnb eine treffliche (Einführung §u

feinen Werfen, aber alS ©djlujjjiein berfelben (£>p. 125),

}u einem ßeitpunete, wo fdjon eine neue Stiftung beS

9)ianofortefpiel$ in vollem $eranfd)reiten war, offenbar

5u fpat erfd)ienen.

2Son Äirdjeumuftf fennen wir nod) ein ©rabuale

unb £)ffertorium , Dp. 88 unb 89, unb aufer ber jje;

nannten Stteffe in 35, jwet anbere in (Es (80) unb
•£) (Hl), beren festere, auf bie. er felbf! fef)r l)ielt, ju

ben auSgejeidmetflen biefer ©attung gehört, fowol)l r)tn=

fidjtlid) ber 5öürbe ber ©ebanfen, als ber ©rojjartigfeit

ber 2fuSfüljrung.

©eine große £)per, 9flatf)ilbe üon ©uife, würbe tn

5Beimar, unb in einer fpdtern Umarbeitung ju 33erlin

gegeben, Ijat aber feinen 2Cnflang gefunben.

3n ben festen Sauren fing ftd) feine Äranfljeit ju

entwickeln an. (Er tterlor im -2(eujjeren merflid) an

(Energie unb Sebfyaftigfeit unb mußte bereits öfter feine

Functionen als (Sapellmeifier einteilen. (Sc fucr/te (Er*

l)olung burd) einige 23abeteifen, erfjolte ftd) aud) fdjeim

bar ju wieberfyolten 59?alen— bod) eS waren fd;6ne^)erb(i;

tage, benen enbltd) — immer ju früf) — ber ewige

SSinter folgte — jum traurigen löerlutfe für bie Äunft,

jum unerftfclid)en für "Küe, bie il)m nal)e waren unb

für SBeimar, beffen lefcter ©tern in il)m unterging.

(Er flarb ben 17ten £)ctober. 2)ie ©ection ergab «!per$*

beutelwafferfud)t unb einen fefyr befolaten ^uflanb ber

innern Äörpertljeile. (Er felbft f)atte bei feiner flacffcdfs

tigen sJ?atur feine 2Cf)nung öon feinem Sobe.

(@(^luHof9t.)

2tebetf$aiu

3ul. S5ecfcr, ßteber für eine ©tngft. m. S5ecjl.

be§ ^)fte. D<>. S. geipjig, Sul. ffiunbcr. 12 ©r.

^
©ollte id) einige ber poettfcfyften £eutc aufjd^lcn , fo

würbe id) unwr&olen ben Kuller mit feiner Müllerin

obenanjleUen. iMefe ftd) bod) eine 25ibliott)ef oon reebt

leiblichem Umfang »on fiiebern unb ßieberfrdnjen m-
fammenbrmgen, in benen ft'e bie Hauptrollen fpielen unb
nur etwa SBanberlieber unb grufylingSlieber motten ify

nen i>k Sffiaage galten fonnen. Und) ju breien biefer

Üieber: „^ebwigS Heb üoe ber SDZüljle", ,,©d)6n ^>eb=

wig am Ufer", „JpebwigS Sieb am S5ad)lein" lieferte

baS SWuljlenleben ben ©toffj nur ift barin, wie fd)on

au$ ben Ueberfdjriften erhellt, gegen bat ^erfornmen,

ber SRüller nrd)t ber ftngenbe, fonbern ber angefungene

SIrjeU. ©ie ftnb bie beften unter ben 6 fiebern btefeS

Jpeftdjenö, unb fdjmeidjeln ftd) burd) letzten, flaren

ÜÄelobieenfluf ein, unb bie in gebrochenen 2fccorben

wiegenbe ^Begleitung, voie eS bä ÜÄüllerliebcrn in ber

Drbnung, Ijalt ftd), oljne mit gewöhnlichem ©d)lem
brian ftd) ju begnügen, anfprudjöloS in gemeffenen

©renjen. Unter ben übrigen Siebern t)tbt ftd) „ber

©djmieb" »on Ub.lanb weniger burd) Vleufyeit ber 9Äe=

lobie, als burd) einfache @igent^ümlid)feit ber fjarmo;

nifdjen SSeljanblung t)eroor. SaS Itfyte „©djtffbtud)"

oon ©eibel ijl im ©anjen richtig aufgefaßt unb nid)t

o^ne inneres 2eben, allein weber ber Jparmonieflufj beS

^weiten &l)ei(S, nod) baS Stecitatio am ©djluffe, nod)

bie in ber Ueberfd)rift geforberte Ungleid)mdftgfeit beS

3«itmafeS vermögen bie ©d)wdc()e ber fo oberfldd)lid)en

unb einförmig rt)ptt)mift'rten 5Äelobie ju üerbeefen, bie

namentfid) bei ben SBorten: „nun iff mir fo wef)!"

gar ju bebeutungSloS fd)liejjt.

Sarl9?dufd)e, 4 beutfd)e ßieber für eine ©tncjfl.

m. SSegl. be§ ^>fte- £)p. 7. ßeipjig, ,£iofmeiffcr.

8 ©r.

S5et einem Dp. 7. fönnte man einen wdl)ferifd)eren

©efdjmacf, eine gröfere ©trenge gegen ftd) felbff »om
ßomponijien erwarten, als biefe fiieber beurfunben: er

begnügt ftd) ju oft mit ©ewö^nlid)em , 5?otf)bürftigem.

Sie ungewöhnliche Tonart oermag nid)t bie gewöhnlichen

SÄelobiewenbungen beS jweiten fiiebeS ,^u beben unb baS

britte ifi ef)er arm, als einfad) ju nennen. (Einfachheit ijl

»or 2(llem am Siebe ju fd)d§en , ft'e allein mad)t aber nod)

fein Äunfiwerf. Der 2Birfung einer im ©anjen guten

2fuffa|fung tr)ut in bem erfien 2iebe eine rl)»)tl)mifd)e 3n^

confequenj, ein 5tactigeS ©lieb bei burdjgdngig 4tactiger

©lieberung, unb im legten eine gamiliendt)nlid)feit mit

bem (3ebet ber 2fgatl)e („Seife, leife" u. f. w.) einigen

(Eintrag, bod) ftnb ft'e bte bejlen in bem $efte. ^m
erfien iji im 4ten 2acte in 9J?elobie unb Begleitung

% flatt 2(S ju lefen.

% Äafhnbtecf, bieS5etenbe, ©efang mttSegl.

beg 9>fte. unb obligater Slote. ^annooer, 9tagel.

8 ©r.
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Grine bequeme, einleudjtenbe SD^etobtc für eine f)of)c

Stimme (Sopran ober £enor), met)r feanbirt als be=

clamirt, eine leicfyte Sriolenbegleitung, einige fentimen;

teile l)armonifd)e Effecte — fuej : eine Silettantenarbett,

für Silettanten gefd)rieben unb als foldje nid)t fd)led)t.

2Cbec bie 2Bieberf)olung ber SBorte: 2aura betet! am
©d)tuf[e, ijt bod) ein gar ju ndrrtfdjer Einfall.

Suite SBUfyelmine t>on SfdMrfdjfn, 4 Stc=

ber unD Oioman^cn für eine tfltfitmme mit S3egl.

beS $fte. Dp. 4. Breslau, ß. @ran$. 16 $r.

GineS fallt an biefen 2iebetn beim erflen Znbüd

auf: bat ijt bie tiefe Stimmlage. Die GJantüene liegt

burdjgdngig in ben Sonen »om fleinen jum einmafge=

ftcici)cnen % unb fteigt öfter tiefer, feiten f)6t)er. 2Son

einer S3aß|limme, für wefdje ft'e ber Sitel aud) be=

ftimmt, nimmt ffcf; manajeS fcfjr wunbetlid) aus. Sin

5Eenori|t fonnte bie lieber in ber eigentlichen Sonr)6r>c

fingen, wäre m'djt gerabe auf bie SBirfrtng einer tiefen

©timme gerechnet, Sie bekommen aber gerabe burd)

biefe 25efonberf)eit eine eigentümliche Färbung unb ft'nb

übetfyauyt nid)t o()ne ©eift unb ©efd)icf gemalt. Sie

Begleitung freilid) befielt meift aus £aupt= unb 2eit=

aecorb mit t>orfd)lagenbem S3aß, ober in wollen 2(ccor;

ben unb t>at ein etwas guitarrenmaßigcS #nfel)en, tt)ut

aber bod) öfters ein UebrigeS in Seezungen unb fleinen

Malereien, namentlich in bem legten ©efange: „Der
geiertag" t>on ©. ©d)wab. Einiges Unrichtige in ber

Seclamation, $. S3. ben rubigen ©d)luß in 6=Sur bei

ben SBorten: „bort if>c'ö, reie ber Sonner grollt?" ab:

gerechnet, ift bieS überhaupt ber bejte ber 4 ©efange,

bem eben ber in ber Siefe grollenbe ©efang namentlich

bei ben Söortcn beS Urafmen eine ber fmjrern Stim-

mung beS SerreS fef)r jufagenbe Färbung »erlebt. 2(m

wenigften will ft'd) biefe mit ben „jarten Nachtigallen"

im britten Hebe vertragen.

©. guller, 25er fleine @buatb, Sieb für eine

©ingjr. mit SBegl. be§ $>fte. ober ber ©uttarre.

Dp.o. Berlin, 9R. 2Be|tpbal. ££blr.

Ser Sept if! abgefdjmacft. Sie Sftuftf gibt ft'd)

Sttüfje, nid)t hinter ii)m jurücfjubleiben.

4?einr. Semcfe, Sie 9Äonbuf)r (o. 9?einicf), ba$

verbrochene Sftnglein (o. @id)enborf) für eine ögji.

m. s
Ptte. Dp. 1. üeipjig, 3- SBunber. 6 ©r.

Ser arme $>eter. Srei ßieber t>on ^)eine.

Dp. 2. Ebenbaf. 8 ©r.

3m „armen *Petcr" ijt tfuffaffung unb Seclama:

tion feincötvegö t>erfef)lt, aber bie Ironie iß ntd)t fdjarf

unb auffallenb genug r)erauöger)oben. gür ben Spott,

bie probte rjat einmal bie 9)?uft'f feine 2fuSbrucfS;

mittel als Übertreibungen unb jtarfe ©egenfdle. See

2tebeSgram beS fentimentaten SkuerjünglingS ()dtte mit

allem 2(uft»anb üon ©d)tt)drmerei , mit bem' ganjen

©efül)l$überfd)tt>ang eines mobernen 3ierlingS auSges

malt unb burd) beigemifd)te ®emeinl)eiten , burd) un=

bebolfene, ldd)erlid)e SJ^locieroenbungen , burd) bduerifd)

plumpe ükanjrljptljmen in ber Segleitung u. bgl. paro=

birt werben muffen. 2(llerbingS h,at ber @ompontjt biefe

fomifdjen Elemente: bie ldd)erlid)e $Beinertid)feit beS

"Ketmften unb bie plumpe ßdjligfeit feiner Umgebung

auSjubrücfen gefud)t, allein, wie gefagt, nid)t fdjarf

unb berb/ rtidjt ldd)erlid) genug. Söeit glüdlidjer ijr

er in ber 2fuSfül)rung beS Süfteren, ©d)tt)ermüt{)igen

ber beiben Septe in Dp. 1 geroefen. Ser »ollen 9Bir*

fung beS glucflid) aufgefaßten unb im Jparmonifd)en

flufffg unb mit ^igentbumlid)feit ausgeführten jweiten

©efangeS fdjaben einige Segnungen unb bebeutungSlofe

SBieberbolungen etnjelner SBorte unb ©d&e, unb na*

mentlid) mit ben (enteren muß ber ßomponijl fparfa^

mer umgeben lernen, um eines GrrfolgeS ftd) erfreuen

ju fonnen, ben ein bead)tenSwertbeS Salent unb eine

©ewanbljeit im Sed)nifd)en wie ft'e in feinen fiebern

ft'd) jeigen, in großem ©rabe oerbienen. 22.

-(^ortfepung folgt-)

$)lifi 6Iaca SlovtUo.

5Bie groß aud) bie Erwartung ober bie Ueberjeu=

gung, 2(uSge$eid)neteS ju boren bei Sebem fein mod)te,

ber wußte, baß SftenbelSfofm s S5artf)olbp ftd) oeranlaßt

fanb, biefe ©angerin für 2eipjig für bie tfuffüt)rung

beS ^)dnbel'fd)cn Sttefft'aS unb bie 2(bonnementconcerte

biefeS 5BinterS ju gewinnen
, fo bevoie^ bod) ber anbat

tenbe unb außerorbenttidje S3eifall gleid) nad) ber erjten

lixie bie Ueberrafdjung beS $)ublicumS, baS feine ge;

fpannten Erwartungen nod) übertroffen far>. 3« ber

Sb/at aud) Derbanben ft'd) natürlicher 9?eid)tl)um unb

»ortrefflidje Silbung ber ©timme, Äunjtfertigfeit, unb

©eifr unb ©eele beS Vortrags, furj Natur unb Äun(t,

5um anmutl)igften ©anjen. %l)xe ©timme oereinigt

bie $ülle unb eigentf)ümlid)e Klangfarbe beS donttaalt

mit bem Umfang beS SO?ejjofopran. SBenn inbeß ai)n;

lid)e ©timmen 2)?ejjofopranftimmen mit 2(ltregi|ter mit

9ied)t genannt werben, fo ifl biefe mefyr ßontraalt mit

ber Qctye beS CÖZejjofopran. 3n bem ganzen Umfange

aber »on mebr als ivoei Dctaoen ijr it>cc Sonleiter auf

baS SSollfommenfte ausgeglichen, ber Son in allen Gor*

ben gleid) elajtifd), voeid) unb »oll unb ber »erfdjieben^

fren 2fbfiufung fdl)ig. Sßlefyt aber als biefe SSorjüge

unb ber J>ot)c ©rab »on Äunftfertigfeit unb ©elduft'gs

feit, ben ft'e im Vortrag einer 25ellini'fd)en "iitie bat:

legte, war eS bie tiefe poetifd)e 2luffaffung, bie unmtt*

telbar jum .Sperjen fpredjenbe^nnigfeit, mit ber fie bie Tltie

ber üßitellia: „Ecco il punto o Vitellia" unb bie gret=

^ett unb SSÄeifierfdjaft, mit ber ft'e bai JRecttatio befyan-.
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belte, wa$ tf)t btn retdjfren Seifet* unb mit bem t?oU=

fien 9?ed)te erroarb. Sanf alfo bem i>erct)rten Son;

meiner , bec ju ben tnelen Söerbtcnflcn um ba« 3nflü

tut be« großen ßoncert« unb ba« Sfluftfroefen 2eipu'g«

überhaupt nod) ba« gefeilte , biefe fd)6ne au«ldnbtfd)e

33lume auf unfern SSoben »erpflanjt ju tyaben.

22.

&etmif(fyte&
%* Xt« S3re«lau. X e. 25c. t>. 4ten... See

Söinter beginnt ftd) in muft'falifcfyer ^ptnftd^t einjurtd);

ten. Sie 2Cbonnementconcerte fyaben begonnen, be«gleü

djen ein @p£lu« üon Quartetten be« l)ieftgen Äunjllecs

oerein«. Sie iperren 2üjhter, Älingenberg, Äofyler,

unb Äafyl bewahrten ein fei)r fleißige« gemeinfame« ©tu:

bium tf)rer Aufgabe. — Unfere Dper fdjeint biefen 2Bin=

ter lütfenfyaft bleiben ju rootten. Jpeute, am 4. üttooems

ber, n>o 9ttojart« „Son %mn" 50 3a()re alt tfi, fe^

len bie Äräfte, ii>n $u befefcen. ©ine erfte (Sängerin

feljlt. See Abgang Käufer'«, ber ju 9?eujaf)r «Statt

ft'nbet, ifl immer fefyr *u befragen. — Ser *Pojlillon Don

2onjumeau fyat i)ier- feljr gefallen. Sie «Sopranpartie

wirb fogar oon firoei (Sängerinnen, namlid) ben Samen
5D?eper unb Sttejo, abroed)|'elnb gegeben. Gfin georbnete«

JKepertoir »on £>pern wirb fdjmerjlid) »ermift. — Sie

tdngft beabftebtigte Xiffuforung oon Üttenbel«fol)n'« „tyciü;

lu«" burd) tk «Singafabemie wirb roaf;rfd)etnlid) nod)

t)or 3Bei^nad)ten (Statt ftnben. — <Sett einem sBier;

teljafyr lebt Xoolpl) .ipenfelt in (Sdjleft'en, ein (Slafciers

fpieler, beffen 9atf bereit« ein europdifdjer tfl, ungead)=

tet er nod) fef)r feiten öffentlid) gefptelt bat. 2(m 24fien

£>ctober biefe« Sab reg fyat er ftd) ju <Sal$btunn bei

S3re«lau t>crf>etcatt)ct. 5Bol)in er ftd) nun roenben wirb,

ijt jweifelljaft, t>ielleid)t nad) 9?ufjlanb. 3undd)ft wirb

er l)offentlid) hierfelbj* nod) einmal öffentlid) auftreten,

nad)bem er bi«f)et mit feinem aufjerorbentltdjen Talente

nähere greunbe oft auf bie freigebig^ , SBeife enfc

jücft fyat.
—

* *
* 2Bet m a r. X e. S3r. ü. 30. £)ct. . . «Bon eis

nem neuen (SapeKmeifter verlautet nod) ntd)t«; bat

5Öaf>rfd)etnltd)ffe tfi, ba% *or ber £anb 2flTe« ben Ser-

ben Sftufttbirectoren ßberroein unb ©ofce überlaffen

bleibt, unb, trenn bie ©rofb«rjogin nid)t auf einen

(üapellmeifter bringt, fürd)t' id) auf immer. —
%* [Goncerre, Steifen «.] g r . 2 ad) nee'« ßantate

„bie üier SWenfdjenalter" rourbe am 25ften Dct. im
Sbeon in S!Äünd)en aufgeführt. — Jpr. 9)?S. Älof,
ber ftd) in Hamburg niebergelaffen, gibt 2(nf. b. 9Äo:
nat« ein Srgelconcert, in bem eine Gantate feiner Gom;
pofttfbn jur 2(uffül)rung fommt. — Sie Önartettunter*

Haltungen ber ©ebrüber Füller in S5raunfd)tKtg ^
ben fo eben begonnen. — 3n Sßo«no ren«f , wo ftd) im
September 2tpin«h* f)6cen lief, fpielte aud) %v. 2eo=
'polb ö. SWeper, ber aUen S5erid)ten jufolge ein emü
nenter Glamerfpieler fein foU. — ßlara 2ßiec! weit

in ^)rag angekommen ; ben 12. füllte ba« erfie Concert

fein. —
*** 2eipjig, 9. 5?ot>... J^)rn. g. Äummer'S

9Äetflerfd)aft auf bem Sßioloncell tft allerwdrt« befanntj

im Gloncert, ba« er üorigen Montag mit $>rn. Äotte
gab, berodl)rte er fte auf« 9f?eue. Jpr. Äotte felbfi geigte

ftd) al« einen ber erjlen ßlarinettüirtuofcn, fo ft'djer

unb fd)6n i]t fein £on unb Vortrag. 3um (Schlug

fpielte er bie Xielaibe oon Secthoom. (Sine äußerer:

bentlidje ßrfdjeinung in bemfelben Concert war ber junge

SSieuptemp«, ber nur ein fürje« Stüd fpielte, ba«

eine aber mit meifterlid)jfer Äed1)eit unb roafyrfjafter ©e:
nialitdt. 3n einem befonbern (toncert, ba« er ju ndd)=

fien Montag »eranj^altet, werben tuir biefen Jpauptfpte=

Jer genauer fennen lernen. — Uebermorgen gibt ber

&r;cmancrd)or fein jrceite« SSocalconcert-, eine SföefTe uon

<Sd)id)t unb eine Motette t>on S3ad) fommen bann ju

©e^or. — 3u (Sonnabenb ()at §rl. 2 out fe Spiegel
ßoncert angefunbigt. — Sie 2(uffü()rung be« SWeffta«

ft'nbet am ndd)|!en 16ten (Statt; man t>M im Sinne,

ihn jroeimal, ba« erftemal im ed)ten Original, oa^ an;

beremal in ber 9fto$art'fd)en Bearbeitung ui geben. Sie«

wate neu unb i)6d)ft intereffant. — #eute ifl 5pr. 6a=

pellmeifler Sdgltd)«becf au« Jöed)ingen l)ier angeforn;

men, feine @pmpi)onie, bie #benb« im ©eroanbljau«

gefpielt tuirb, ju birigiren. — ®. ©.

9teuerfdhtettettt$. 6. S- SÄütler, gr. SEriutnp&out-erture f. ^)fte. ju 4 £änben (107). — ^». S3ocf, ljle ßaprt'ce

f. ^)fte. — 3. S3&ott>6tt), 2 ^olonoifen f. ?)fte. (r). — 6. grancr, 12 ©tubten f. ?)fte. 2 £ffe. — 6. ^). StöEott),

brtO. tybant. üb. e. Sbema ». Stnbpatntner f. 5>fte. (21). — g. Sift, pbantalV Sfonbo üb. e. fpanifdjcö 'Sbema f. ?)fte.

(Dp. 5. Str. 3) — g. sßiobö, @tnt. u. brtU. SRonbo f. 9>fte. (4). — e3=* 3. SKofdjeleö, 24 neue d)araftenjttfd)e @tu--

bten f. $fte. (Dp. 95. ijteö #.) — g. 2C. SBeber, 2 «eine JRonbo§ f. ?)fte. (7). —

2eipjig, bei Kobert Sriefe.

SJon b. n. 3eitfd)c. f. SOIuftf erfd)etnen ttodjetitlid) jwei Hummern, jebe ju einem färben SSogcn in gr. 4to. — 2)ie tii'p.

Abonnenten ocrpfltdjten ftd) jur 3£bnat)me etneö SBanbeö oon 52 sreummern, beffen ^)ret6 l Sblr. 16 gr. beträgt. — 2ille

^)cjtämter, Suc^;, §Oiuftf; unb Äunjtbanblungen neljmm SSeftcllungen an.

.((Miucft bei St. 8tuct;nann in Seipjig.)
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3cit6cl)riÖ für Jttttöik.

Sm Vereine
mit mehren töfinjilern unb Äunflfr eunben

herausgegeben unter 33erantwortltd)feit t>on SR. ©djumann.

(Siebenter SBanb* JSß 41« ® cn 21 - November 1837.

Cantate d. 83eett)o»en. — Stebcrfdxni. (Jortf.) — ä5ermtfd)ttS. — Gntgegnung. —

SJom ©irren ber Sattbe 6t§ jum Stollen beö Sonnerö, »on ber fpf^finbigjren

SBerroebung eigensinniger Äunjtmittet biß ju bim furchtbaren «punete, wo baö ©ebtts

bete übergebt in eine regellofe 2ßiUtut)r ftreitenber Naturgewalten, 2CUeö tjatte er

burdimcffen , Mcö erfaßt/ 25er nad) tbm fommt , wirb nidjt fortfi^en, er wirb an*

fangen muffen; benn fein Vorgänger ^örte nur auf, wo bie Äunft aufhört.

g. ©rillparjer.

Gantate, <t.efeid)tct \>on Dr. AlonS Sßetffcnbad?

;

in 3Rufif g<fefct ren

Sufctptö «an .Sksftfjoucn»
* *

npartitur. — SGBien, Ui Zobiai £a3linger.]

2flS im tf)atenreid)en ^at>rc 1813 in S3ranbei$,

ndcfyfi *Prag, bie brei mdd)tigfren 9?egentenf)duprer be$

europdifdjen (Kontinents ben gürffenbunb einer burd)

$Bort unb Jpanbfd)lag gezeitigten Sripefctfütanj abfd)[o[=

fen, woraus, a(ö unmittelbare Solge, jene eroig benf=

roürbige, bte politifcfye Stellung ber ganzen alten 2Be(t

regenerirenbe i'eip$iger Völferfd)fact)t, ©ecmanienS mit

blutigen Lorbeeren errampfte Befreiung oom fdjmadwoll

brücfmben ©ftaüenjocfye, ber ßinmarfd) in geinbeSlanb,

enblid) bie 35efY|nal)me ber gallifcfyen #auptfrabr, unb

ein won ©iegerwaffen bictirter rul)tnuoUer griebenStractat

fyerüorging-, — ati ju gleid)er 3eit ba§ ©erüd)t einer

biplomatifcfyen jUtfanimenfunft fdmmtltd)ec üerbünbeten

27?ad)te in ber SKeftbenj beS 6ltreid)tfd)en ÄaiferfyaufeS

offiziell ftd) betätigte, — ba begeifrerten fold)' wafyrfyaft

große, faum metjr geäffte, beinahe an'S Unglaubliche

granjenbe Grgebniffe fo manches ed)t beutfd) geftnnteä

.Öerj, unb unter biefen aud) einen, in^wifdjen fd)on

Don un6 gcfd)iebenen , treuen S3atcrlanbSfreunb, ben

£)octor unb s
J)iofeffcc AlopS Söeif fenbad) in ©alj;

bürg. — 6c bid)tete eine patriotifdje ©efegenfyettScantate

:

„©er glorreiche Augenblick", unb fenbete felbe

$ur Giompofttion an Subwig »an 23eetl)ot>en. £Mes
(er, Don gfeid) freubigen ©efüfylem befeelt, unb boppelt

aufgeregt burd) ben beeren 2Bct'{>c = Moment, ging mit
Suft unb Siebe an bie Arbeit

-,
— unb, wie nun im

Jperbjle beg nadjjlen SafjreS auf allen «Strapen, von
9?orb, £)fr, ©üb unb 2Bejr, etnf)er$ogen mit gldnjens

bem ©efolge bte burd) Qrintradjt üerbrüberten ©cfalbten

in bie alte SSinbobona, — ba war aud) bie Sonfd)6s

pfung bis jum legten ^eberjugpolienbet. — Am 29|fen

^oüember 1814 fanb im t f. grofjen 9?ebouten=@aale

jum 5ßortl)eile beö GJomponiften bie erf!e Aufführung,— am 2ten Secember eine allgemein gewünfd)te 833ies

ber^olung @tatt. (beigaben waren: bk fiebente
©pmptjonie in A^Sur, unb baS d)arafteri|lifd)e

3n(rrumentalgemdlbe : „2Betlington'S <Sieg bei
SSitt or ia") — £)b burd) bie beglücfenbe 2Tnwefenf)eit

be$ Alfer^odjfien ^)ofes, beS Äaifer» t>on dtufylanb, bec

Äonige »on *j)reufien, S3aiern, QBürtemberg, unb ©dnes
mar!, fo üieler ^rin^en unb ^)rinsef|"tnnen, ©ro§f)erj6ge,

Surften, 9)?ini|Ter, §elbl)erren, ©efanbten, unb ber felttc

beS erften 'äbrt$ ber 6ntr;uftaSmu6 einer überjal)lreid)en

SSerfammlung für einen auf bie (Gegenwart unb nddjjlen

Vergangenheit ftd) bejiebenben ©toff nur nod) r)6l)er —
ja auf bm GulminationSpunct gejreigert werben mufte,

bebarf wofyl feiner Erinnerung. — 3m £)rd)effer, won
bem SD?ei(ler perfonlid) geleitet, wirften alle ^»rofefjoren,

Äunftlerunb Äunftfreunbe freiwillig al$ Kipienifren mit;
bec 6l)or war eben fo frdftig befefct, als forgfdltig ein;

geübt, unb btn Vortrag ber vier ©olo= spartieen Ratten
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SWab. 9tttlbers£auptmann, Sem. 33onbca, bic

Jperren SBüb unb $orti übernommen, welche bamalS

fdmmtltd) im &en\ti) iljrer ©lanjpertobe jtanben. —
SSon nun an ruljte biefeS Dccaftonalwerf, unb mufjte— eben fdjon ber fpeciellen Senbenj nad) — aud) ges

wfjfermafjen wof)l ruljen, — big bie, mit bec guten

©acfye eS immerbar reblicr) meinenben Unternehmet bei:

' Concerts spirituels in Söien felbeS wdf)renb ber Aliens

jeit beö 3af)re$ 1835 neuerbingS ju ©ef^r brauten.— Sfttttlerweile fyatte bec bortige f. f. Jpofmuft'faliens

fydnbler,' Jperc SobiaS .ipaSlinger nod) oon bem

Gompontfren felbfr baS SWanufccipt fduflid) an ft'd) ge*

bradjt, unb einer unferer gead)tetffen Siteratoren bem

allerbingS fdjwierigen ©efdjdfte ft'd) unterzogen ,. ber ©es

meinnü&igfeit wegen, auf bie üorfyanbenen @ingfiim=

men neue, paffenbe SBorte jum „greife ber Sons
funji" ju bidjten. — Sie nunmehr oollenbete, mit

bem Soppeltept bereicherte, in bit Äunffwelt t)tnauötce=

tenbe Partitur, an ©efdjmad' , ßleganj unb tppogras

pf)ifd)er <Sd)6nf)eit mit allem Sejfefyenben jum obft'egen*

ben Söettfdmpf berufen, liegt uns üor. —
Sem unermübet tätigen Verleger ift bie feltene

2(uSjeid)nung ju Sl)eil geworben, biefelbe „ben ctrt)abe=

nen Stfonardjen ber ^eiligen 2füianj, ben fyulbreidjen

<5d)ü(sern unb Seforberern ber Äünfle unb 5Biffenfd)af:

ten: JCatfer granj I. \>on Deftreid), Äaifer SfticolauS I.

öon 9?ufjfanb, unb Äontg Sriebrid) SGßil^etm IH. t>on

^)reufjen" el)rfurd)t$öoll wibmen ju bürfen, unb für

bit «£6d)fibenfelben überreizten $rad)ts(Jremplare mit

foftbaren 2(nbenfen belohnt ju werben, fo wie nid)t

minber einem dfynlid) ornirten, unb in bk erße %n--

bufrrie=2(u$frellung aufgenommenen Supplicate bie 33er;

bienfb^Pret$=ÜKebailie suerfannt würbe. — 9tebft bem

trefflid) gearbeiteten allegorifdjen #aupttitel ftnb aud)

feparirt alle brei SebicaticnSbldtter (jeralbifd) genau, mit

Emblemen fammtlid)er Sßappenfcbilber unb DrbenS;

tnft'gnien, ebenfalls t>on Sroocjacf. geflogen, bem

SBerfe beigebunben, ju weldjem wir, nad) obigen, für

2Rand>en, mit ber Gjntftel)ung$gefd)id)te Unbefannten,

»ieüeid)t bod) wol)l nid)t ganj überflüfftgen Prologe,

uns nunmefjr felbfr wenben wollen. —
fSortfe^ung fotgt.>

(Scrtfe^ung.)

@ed)§ ©ebtdtfe t>on 3. S5. 9?ouffeau, in SBtofi! gefegt

». £. SBolff. £>p. S. granffurt, Sunjh 36 Ir.

Stofc bem Dp. 3 auf bem Stiel tragen bie ßieber

burcfyauS baS ©eprdge eines erfllingSwerfS, beffen 33ers

äffentlidjung in feinem Salle ratsam war. Sie uns

bebeutenben SÄelobieen unb bie fteife, in ben öerbraucfc

teflen fernen ftdt) bewegenbe Jparmoniftrung, fo wie

jum Sf)eil fd)on bie SßahJ bec Serie »erraten grojje

Unbefanntfdjaft mit ben tfnforberungen unb Setzungen

ber neueren Seit, unb bat unftdjere, t>erfud)enbe ^)ers

umgreifen lajjt feinen ftdjern <Sd)luf ju, ob a\x$ bec

unfdjeinbaren Jpüüc eine farbenfdjimmernbe ^fpdje mit

bec 3eit ft'd) entfalten, ober ob fte eine tobte ^)uppe

bltibm werbe.

SSier ©efdngc für ©opran ober £enor mit S5eal.

bcS spfte. oon X Ä^icrfclbcr. jDp.4. ßei^tg,

6. ä. ittemm. 10 ©r.

2fud; in biefen fiebern laffen ft'd) l)ier unb ba an

einjelnen mit nid)t ganj ftdjerer ^)anb geführten 3üs

gen bit ©puren jugendlicher 23crfudb,e berauöfüt)len. 2lbec

fd)on regt bie entftffelte ^)ft;d)e bie «Schwingen im freien

aufffrebenben §lug im erfren, in jiemltd) unftd)erer

Sßillfü^r im britten, geregelter unb felbjtbewufter, aber

weniger frei unb eigentfyümlid) im iwitm unb britten

ßiebe. ÜÄoge il)r §lug nict)t ju früf) ermatten ober

in gel)altlofer, weltfluger Otoutine ft'd) oerlieren.

(Sed)S Stebcr mit SBegl. t>c§ ^)fte. üon S{). SJrens

bclcnburg. SDp/3. Hamburg, S36^me. 12 ©r.

ßobenäwertlje 2fuffaffung , am eigentt)ümlid)ften im

erffen Hebt: „2fuf bem dityin", melobtfdje Sülle unb

l)armonifd)e ©ewanbfceit ift biefen Siebern nadjjurüb-

vmen, »on benen bit Weiteren, namentlich 5^r. 3 unb 5

ftd) burd) garte einfd)meid)elnbe SWelobteen bie meinen

greunbe erwerben bürften. Scd) muß man gerabe in

biefen beiben unb bem 2ten bie öfteren SBieberbelun*

gen hinweg wünfdjen, bie jwar niefct ben muftfalifdjen

^eriobenbau , wot)l aber bie Sorberungen ber b,öl)em

Seclamation beeinträchtigen, unb j. S5. bei ben 2üor;

tenr^ ,,f)dtt' td), t)dtt' id), ^dtt' id)" im 2(en, unb: „ba

ift/ba ifi — ba ift in meinem «Spesen" tn'ö Äinbifdje

fallen.

©ecb§ ©cfdnge mit S5ea,l. be§ ?>ffe. üon % e r b.

©tegmotjer. £)p. 15. Seidig, JRob. ßrapen.

1 Ä&lr.

Ser S5eurtr)eilet einer früher erfebienenen ©amms
Jung ©efdnge üon bemfelben ßomponifien (5. S3anb,

5?r. 42) fprtc&t am @d)luffe bie Sitte um nod) »tele

foldjer ©efdnger auö, unb ber Gomponijl fommt biefem

Verlangen in feinem Dp. 15 auf eine SÖßeife nad), bie

baffelbe feineSwegg aufgebt, üielme^r auf8 9Zeue unb

nur nod) lebhafter erregt. Sie im Serie ber beiben

erjten ©efdnge („Sie S&rdne", r>on Jperloffofjn unb

„e§ ift ein Oieif gefallen", von gerranb; auSgefpros

d)ene S5itterfett ifl innig unb waljr, of)ne Uebertreibung

unb tfffeetation, el>er milbernb, als fdjarf tjeroo rieben

b
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in ben Sonen , fcorjüglid) fd>6tt im 2ten wieber gegeben.

„UM au$ ßiebe" ifl einfädle, aber nidjt minber fd)6n

«nb jart empfunben unb bie 33ef)anblung ber lieber;

febrenbert §rage am ©d)lu{} jcber ©tropfte beurfunbet

bie Sfteijlerftanb. See folgenbe ©efang „?(n bie ©terne"

»on Steiniger, tritt mit größeren tfnfprüdjen auf, bie

er aud) erfüllt, ol>ne bajj id> ilm bem 2ten gleidjjlellen

m6d)te. 23on ben beiben heiteren ©efungen, bie ba$

©anje fd)liejjen: „herein" uon ©. Keil, unb „3h«*
2Cugen" son gffjmann, jeichnet ftd) ba3 erjlere burd)

gemütlichen, natürlichen Jpumor au$; im lefcteren fdjeint

bie Sttelobie ber <Stüfee einer fiarfen SWobulatt'on aliers

bingS nid)t entbehren ju fonnen. SBenn td) aber bie*

fen nie ben 4ten ©efang weniger unbebingt lobe, fo

geflieht eS nur im 23ergleid) ju ben übrigen; b«be

haben nod) fo Diel innere unb dujjere (Schönheit, al$

man oft in Sufcenben ber neuejlen ßieberi)efte »erge*

ben$ fudjt.

SSicr bcutfd)c ßteber mit SScgI. be§ $fte. t>on Sul.
dlitfyle. &p.1. Seidig, £ofmeijier. 10 ©r.

Sie (üapelle Don Uhlanb, bie viel gefungene, \\t

aud) f)ier, einige »erfehrte 5Bortbeclamationen abgered)=

net, in richtiger tfuffaffung, welche freilich faum ju wrs

fehlen, in flarer flte&enber Sflelobie unb wenig aufgreifen?

ber, bod) nid)t gemeiner Jparmonift'rung burdjgefungen.

©leid) lobenswert!) in 2(uffaffung unb 2luSfühiung, mit

einem nod) etwas eigentümlichem Anjtrid) in ber

rt)ptr)mifd)en 33ehanblung ijl „bie SJotfchaft" tton 3-

SJZofen. S3on bemfelben Dieter ffnb bie SEerte ber 6ct=

ben übrigen Sieber: „ber erjfe Kufj" unb „bie 9?onne".

@te ft'nb »cm (üomponifren ganj richtig im leichten

23o(f6ton gehalten mit einfacher Sflelobie, bie nid)t ohne

SKeij unb eben fo begleitet ijl. Der füllen greunblid).;

feit biefer Sieber ganj entfpredjenb, r)at iftnen ber 23er;

leger burd) ein recht etnlabenbeS, einfach anmutiges
©ewanb auch eine dunere 6mpfef)lung. auf ben 5öeg

gegeben. £2.
CSortfrßung folgt.)

%* Sonbon. X e. S3c. SÄttte Dctober. . . Sem
S3irminghamer SWuft'ffefr folgte für} barauf ein eben fo

grofjeS in £ereforb am 2G|frn bit 28ßen «Septem^

ber. SÄeffta« (nad) ber 2Äojatt'fd)en Bearbeitung) roar

bie £auptauffül)rung ; aujjerbem famen ein« Sftenge

cinjefner Gompofitionen sor, t>on£dnbel, Sftojart, £apbn,
S3eetf)0üen, §. SttenbelSfohn jc. Sie Jpauptpartieen

fangen $Rcib» Zlbnta^i, 9ßip Clara 9?ooello, m$
Söoobpatt, 9ttr. S3ennett, §obH u. 2f. — SWr. g.

Gramer birigirte. ~ SSon ber (jieft'gen Gomitee für

S3eetf)0öen'g Senfmal ftnb ungefähr 50 ^)funb nad)

SSonn gefd)icft roorben. — Ser 3()nen roo^i befannte

9)?r. 5B. @t. S3ennett f)at oon ben 3ogling«n bec

Royal Academy of Music ein fo|lbareä ©ilbergefd)irr,

,^um 2Tnbenfen erhalten. Ser 23orfler)er beö SnfritutS,

9Är. (5. ^ottcr, überreichte es ib,m in üerbinblic^en %ufc

brücfen. — 5Wabame Souife Sulfen, geb. SaPib,

iji »on ber Königin ju ibrer ^)ianiftin ernannt roor«

ben. y Qu S)? ofdjetcö ijl üom kontinent jurücfj

feine neuen (Stuben erfcfyeinen in biefen Sagen. —
*** Königsberg. 11. e. S5. o. 4ten. . . Soor eis

nigen SüBodjen gab grdulein SJobena 2(nn ßaiblaw,
^iantfttn ber Königin t>cn fyannom, jum SScften ber.

6rn)erbfd)ule für arme 9)?dbd)en ein brillante« ^oncert.

S^r »orjüglrdjeS ©piel rj! bereit« aud) bei Sftwn aner=

fannt; für uns neu war ba« S=SD?oll:(5oncert t>on ß^o«

pin , ba« fte t)ier jum erjTerimal »ortrug : für Hüe pa§t

ft'e freilid) nid)t, biefe trdumerifdje tiefft'nnige SWufif,

befio me^r bie l)übfd)en , feljr fd)»eren Variationen üon

SJjalberg über ruf|"tfd)e S3olf«lieber. SSalb nad) bem
ßoncert teifie SKip Saiblaro nad> ^)ofenA SBarfdjau w.—

*
„ * [SJtöitEauffnbrungen k.J Sie Aufführung bec

„©djopfung", bie bie ©efcllfdjaft ber 59?uftffreunbe in

SBien am 5ten unb 7ten oeranjlaltete, war eine bei

gldnjenbjien , bie je in SEBien unb fonft gefel)en worben

ijl. lieber 1000 $5erfonen wirften bvrbei mit. —
*
„ * [SRuliloereine.] Ser 23erein ber Ä u n (l f r e u n b e

für JUrcfyenmufif in 256l)men tyat für bie be^e Com«
pofttion einer ^)a|toralmeffe auf ba6 %. 1838 bret greife

auögefd)rieben, ben erjlen ju 15 Sucv ben jweiten ju
8 Suc unb ben testen gu 50 ©ufben. Sie Qompos
nij^en Dürfen aber nur S56l)men fein. — Sen 3eitu^

gen jufolge r^it fid> in €^ew = ^orf ein beutfd)er
SDZufifoerein gebilbet, ber alle Monate unentgeltlid) ein

öffentliches doncert oeranfialten will. —
\* [(Soncerte, Steifen je.]' Sipin6fi war wiebec

glücflid) in fiemberg angefommen. — 2i$t wollte im
SBinter nad) 5Bien gef)en unb offentlid) fpielen. —
3u ^>artö mad)t ©trau^ ba« au^erorbentlid>(ie 2(ufs

feben. Ser König tjat tfjm eine S3rilfantnabe£ unb
2000 granfen baar jugefdjicft für einen 2lbenb. — gel.

@d)ebejl. gapirt in 9Äünd)en; grl. Kuntb ift in

SSraunfdjwerg engagirt. — Ser ßlaoteröirtuofe X Saus
fig fpielt in Jpamburg. —

*
+
* [SJ^eue Dyem.] j)je ncue r>pec ^^iquiUo" wn

SWompou l)«t in ^nö fef>r gefallen unb wirb ftd)

galten. — 0tubirt wirb je^t an ber gropen £>per „Qofr

muä »on yjüebici«'' oon ^)aleop, in ber ein G>()Oc

ber $>efHranfen oorfommr, unb an einer luftigeren

»on Äuber, bie ber „rotlje Somino" {)etßt. — granj
@d)oberled;ner in 2)?ailanb unb 83 e n eb t et in Sons
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bon fcfyreiben ebenfalls neue grofje £)pern; bie be$ Se^

teren f)eijjt „bie brei SWcfyte" unb foll im Dcurolanes

S^eatec aufgeführt «erben. —
%* [Siterarifdje «Rotten ] gf?r. 120 bi« 123 ber

Söienet 3?»tfcf)r. f. Äunft bringt ()6d)jl intereffante „(5r*

tnnerungen an 2. o. S3eetf)ooen" oon § r i e b c t d> HB a t)=

ner. — #u$fül)rlid)ere$ über JUentnger'« Sontelegra:

pb>n fann man im 9Joti$enblatt 9?r. 45 berfelben 3eit:

fcfyrift ft'nben. — 33et @d)erbartt) in ©era erfefcen fo

eben ber erfte 35anb oom „Äonig $flx)$ oon gibtbuö —
2Bat>rt)ett unb Dichtung au« bem Seben eine« $ünfb
tecö" oon Ä. <3tetn. Die „Cäcilta" brachte fd)on früs

Ijer S5rud)|iü(fe baoon. — S3ei SSreitfopf unb spartet

tft fo eben fertig roorben: ?ef)re oon ber mufifaltfdjen

Gompoft'tion oon X S3. 9flarr, 58b. 1. (3 3tyr.); ber

jroeite 25anb erfdjetnt ju Dflern. — Der G>laoierau«jug

ber neuen Dper „SSeatrice" oon SBolfram erfdjeint

bei 2Cmolb in Dre«ben. —
% * [2Cu§seid)nungen.] jp r . sßiceconcertmeifler Wlot-

genrotb, in Dre«ben ift jum roirilicfyen Co'ncertmeiffrr

unb S?t. gr. <3 d) u b e r t jum Sßiceconcertmetffrr ernannt

toorben. — Eefueur'« ©teile am Conferoatoit in %m§
oerroaltet auf Gtyerubinf« SBorfcfylag einfhoeüen Jpr. 3E.

S3 o i f f c tot, <Sd)roiegerfof)n unb @d)üler oon Sefueur,

ber unlängft ben erflen Compofftion«pret« gewann. —
*
+
* [gär Sttojart.] ßum 85ejfen für 2R o j a c t

«

Denfmal in ©aljburg fanben in biefen Sagen 23or;

pellungen be« Don %\xan in Äarl«ruf)e unb S5 ers

Itn <§tatf
}

gerabe jefct oot 50 Sauren würbe et jum
erflenmal in $Prag gegeben.

(5 \) t tt t t
[fiirdje.] S5au&en, 12. Der. Unter Direction oon

Jprn Ä. gering: 3n ber Äauptcirdje mit 100 €dm
gern unb 50 ^nffrumentifren : „£)ic legten Singe" oon

<Spol)r, Sinf. eroica o. 33eetl)ooen u. Jpaüeluja^ au«

bem Sflefffa« oon Jpdnbel. —
ßeipjig, IG. Aufführung be« 2»eftta«. (@. naa>

f>er.) -
[®l)fater.] Berlin, 11. 9?oo. „Don Juan" $uc

50jdl)rigen Jubelfeier biefer Dper. —
Da rm ftabt, 30. Dct. 9?orma. Dem. Caroline

Jpanal, *Worma a(« erfte ©affrolle.

—

Hamburg, 31. Der. 3um erftenmal: ber ^oftil--

lon oon ?onjumeau. —
[Contfrt.] granffutt a. 5W., 25. Set. SBiolfos

concert oon Spt. SBJolff. — 10. 9?oo. Concert ber blin=

ben ©dngerin Sifette Seopotb au« 9J6m^ifb.

ßeipjig, 9. 9?oo. Grtö ^fbonnementconcert. —
©ompb/Onte oon Sdglid)«becE (Ü)?anufcript). — Ztie

oon Cimarofa (Dlle. Clara 9?ooello). — Duo für 2

2ßalbf)6rner oon Äalliiooba (5p5p. ©tdgltci) unb ^>fau).

— Duo. jur SSefialin. — Concertino f. £5boe o. SRctf;

ffger (^r. Dietlje). — ^Jolacca a. b. Puritanern o. SSeU

lini (Dlle. 9?oüello). - 11. Concert o. gri. Sdileact.

— 13. ^pr. SSieitFtempö. —
tfbgenötfytgte Entgegnung.

Sm 3ten SBanbe bes fogenannten „UmoerratsßertEonS ber £on?un|V l;at ber ^>eraugc|cSer beffct&cn , Dr. ©. ©djilfinci,

eine Art JBt'ograpljte meinet ^erfon aufgenommen, roeldje jugleia) eine S3eurtl)eilung meiner literdr. S3c|irebungvn im gaaje

Im SMuftf fein foll.

9lad) berfclben foll id) in ber 93?uft'!jeitfd)rift (Sutonia, oon nteldjer, beilduft'g gemelbet, oor einiger 3ett bic 2te Raffte

be8 loten Sanbeö bei Ärautwetn in Serltn erfdjienen tft, „mit SSeradjtung atteS gremben, mit ©elbtfiicbe unb rücfü*tö:o:

fem ©elbfioertrauen über bie Seiftungen, gorfebungen, 2fnftrbten unb SKeinungen Mnberer abgeurtl;etlt Ijaben unb btc 2lufi'ä^.e,

welche icb, in bie ^Berliner muftfalifa^e 3eitung (rebigtrl »on bem bamliltgen Steferenbar 3Karic) geliefert, follen an bem frü;

i)tn ^infterben berfelben, eben btefeö ©Ijarafterö unb biefer Senbenj meiner ©griffen megeit; nid)t wenig
©djulb ba6en.v/

3n miefern ba$ obige Urtbeil, meldjeS oftne alle Selege bingeftellt, richtig ober fatfd), ungerecht :c. tft, übcrlaffe icb,

rufyig beneH ju beftimmen, meiere mid) unb meine ©djriften genauer rennen, ba id) oljnet)in nietjt glaube an ber Sinbilbung

ober an ber Sbrfudjt ju leiben; maS aber ben legten Zi)til beffclben anbelangt, fo türfte baö ^uMicum bie ocrldumberi:
febe Senbenj biefeö XvtittH »on felber ootlftdnbig ernennen, menn id) fetermit oerfiebere, bafj id) in bie 3—4
legten Sabrgänge biefer berliner mufifalifeben Leitung gar nidjtö mebr geliefert babe, unb jroar weil meine Umftdnbe nid)t

geftatten mößten, ofjne Honorar länger ^Beiträge ju liefern. SBenn eö anberö ifl, fo mag £err SKarr gegen mieb, 6ffents

lid) auftreten!

25amit baben übrigen« bie bodjgeeörten ^reunbe ber mufifalifcben fiiteratur jugleicb, eine flcine ^robe »on ber Sefdjaf:

fenbeit biefeö Cerifonö in einjelnen 2lrtifeln, eine fj&cbft abfällige ÄritiE burd) fieb felber!

ein 9Jcet)rere6 bierüber ift in bem oben angejeigten neuen £efte ber ©utonia ju lefen.

3>ot$bam, ben 8. 9coo. 1837.
'

^)ten^fdj.

ßeipjig, bei Robert griefe.

58on b. n. 3eitfd)t. f. SRufi! erfeb^einen m6d)entlid) jwei Stummem, jebe ju einem Ijölbcn Segen in gr. 4to. — £ie vefp.

Abonnenten oerpflid)ten fid) *ur Abnahme eineö Sanbeö oon 52 Stummem, beffen ^)reiö l 9ttl)lr. 16 gr. betragt. — 2llle

9)oftamter, SSuc^s SWufifs unb £unftf)cmblungen nehmen SSefttllungen an.

(ötbrueft Ui Sr. Stütfmunn in SeipjiSO
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3eitöcl)rtft für JHtteik.

3 tn Vereine
mit mehren Äunjilem unb Äunfifreunben

herausgegeben unter SSerantwortlidjfeit »on 9?. (Schumann.

Siebenter 23anb. J\ß 42. $*« 24- 9to»embft 1837.

3ci)ann «Rcpemutf -fcummel. «StyiiM - »pfcantaflcen, Capricen Jt. f. ffte. - Xuffufotung &e« WeffiaS. - SßewiifdjteS.

— ©efäjtcRidjrett bat einen gan* befonberen ftärfenben SReij unb es

t'fl »afjr, ifjr S3en>u{jtfein fdjafft einen bauerbafteren unb beutlidjeren

©enuj?, als jenes überflieflenbe ©efü&l einer unbegreiflichen, über*

f^roenglidjen £efrlid)teit.

9co»ott«.

Sloljanu «£ejpomutß Rummel.

(©djlufc)

Ueberblicfen wie nun biefen ßebenSabrif, fo jMt
ftd) als baS ^>en>orleud?tenbfre in bemfelben .£>ummel

als SßirtuoS bar. Äonnen wie üon ibm aud) nid)t fas

gen , wie »on »feien feuern, ber 33irtuo$ r)abe ben

GiomponifJen tjecoorgerufen, baju tyatte Jpummel ju t>tel

$onbö an 3>been in ftd) unb eine ju bebetttenbe 2fuö=

bilbung im Se^nifcijen — er würbe aud) in anberer

SBeife 23or$üglid)eS geleiftet f)aben, wie feine Äird)en=

werfe bewetfen—, fo gab bod) bie 33irtuoft'tdt feinen Goms
poft'tionen bie .Spauptridjtung.

Gin unmittelbarer «Sproffe ber Sßiener <Sd)ule braute

er baS 2fuöjeicf>nenbe berfelben mit. £)ie <5d)6nl)eit ber

gormen, reiche f)armonifd)e ©ebanfen, gebilbete, ein;

fd)meid)embe Sttelobieen; aber er war ber C^rfle, ber

biefeS 2llle$ mit einer ungeahnten ^rad)t unb Äfong«

fülle aufö ^ianoforte überzutragen unb einen folgen

9?etd)tf)um von gldnjenben ^affagen, foldje üfleufjeit in

ben S3er$ierungen ju entfalten wujjte, unb auf biefem

^nftrument mit einer foId>en Äüt)nt>ett l)crrfd)te, bie in

(Jrffaunen fefete. Qabei tft nidjt genug bat Ungefud)te,

9?atürlid)e in feinen SQierfen anjuerfennen, woburd) bie*

felben benn aud) nie it)re SBirfung üerfetjlen, unb ate)

SKufrer für alte (Sompoft'tionen biefer 2(rt bafler>en.

Sie gertigfeit unb ©idjerfyeft feine« Spiels war
aujjerorbentlid) , unb jrcar fo üollfommen burdjgebilbet

unb abgefdjloffen , wie ft'e nur ein sorjüglidjeä Salent

erlangen fann, unb bann mit nid)t$ ju Dergleichen ijf.

33ei aller S3rat>our blieb iljm immer eine rur)ige Älars

tyit, ber &on war runb unb flingenb, feine ^affagen

fdjnell unb frdftig, befonberS reijenb ba$ fyelle ^)erlenbe

feiner Saufe unb Sßerjierungen.

Sfeibenfdjaft, bie baS Snnerfie aufregt, war webet

in feinen GJompofftionen, nod) in feinem ©piele, wor=

au« ft'd) aud) erfldrt, baß feine bramatifdjen SBerfe

fein ©lud" gemadjt fyaben. %m tiefften fdjeint unä in

biefer #tnft'd)t fein <Se$tett in 2) unb bk ©onate in

gi* iix gefjen.

2Bat)r^aft genial würbe er in feinen ^)r)antafieen.

£>er ftreng rf)ptl)mifd)e glu^ feiner ©ebanfen, bie ©is

d)erl)eit über alle formen unb bie 9?ut>e ber 2(u8für;s

rung blieben l)ier immer gleid) ju bewunbern.

3n (üoncerten begann er biefelben gewol)nlid) mit

einem brillanten ©ebanfen, ben er contrapunetifd) aut*

führte, bi« er bie ffrengen formen ebnete nad) einem

Sljema, ba$ er in »erfdjiebener SBeife barjrellte, feiten

Dariirte, ii)m bann ein ^weites ober aud) niedre juges

feilte unb biefe bann »ermifdjte, »erbanb, plofcltd) au$

^)affagen tjeroortreten ober burdjflingen ließ , immer pi=

quant unb überrafdjenb.

3u fernen pflegte er bann befannte Spernmefobieen,

am liebjlen 5D?ojart'fd)e unb üor allen aix$ £>on Suan,
juweilen aud) 35olf«lieber ju wallen.

©rofec aber war er nod), wenn er im Greife Gins

geweifter, ober wo e6 galt, bie Siefe feiner Äunjr ju

jeigen, pfjantaft'rte. £>ann überlief er ft'd) entWeber bem

Sauf feiner ©efüf)le ober tjielt einen ©ebanfen fefl, ber

einer weitern Ausführung fdl)ig war, unb entfaltete
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bann einen 8?eid)t()um an formen unb fyarmonifdjen

(Kombinationen, ja fam in fold)' einen ©djwung,

bafj man oft bebauem mufj te, roie t>tct ber ©ebanfe

auf bem langen 2Beijc aus bem Äopfe aufä Rapier

»on feiner ursprünglichen SBdrme verliere.

Grfye er offentlid) pbantaftrte, pflegte er gern in

33ad)'S temperirtem Glamer 51t fpielen, was er aud) fTeu

fjig benufcte, el)e er feine Äunjiretfen antrat. tfufjer;

bem fpielte er in ben legten 10 SMcen fef)r wenig, unb

eS ijt um fo meljr bie @id)erf)eit ju bereunbern, wo;

mit er nod) 'tflleS ausführte.

Jpummel componirte langfam, aber febr fleißig, unb

feine .ipanbfdjrift war rein unb fd)6n, ein libbiib feines

©elftes. Grr foll Diele ungebnufte SBerfe fyinterlaffen.

3n ben fpdtern S^ren f>at er aud) fefyr gute oranges

ments geliefert »on £apbn'S, SSttojart'S unb 33eetl)oüen'$

@pmpl)onieen. lln einer ber lederen fcfyrieb er nod;

wenige Sage Dor feinem Sobe.

2(1$ Dirigent war er eract unb feurig, unb baS £>rs

djefrer raupte fid) unter feiner Leitung fetje ft'djer. Sie

SEempi pflegte er fd)nell ju nehmen.

Sn feinem 2Befen ijatte er etwas ©emütl)lid)--l)ette=

reo, unb war ein fefyr joüialer ©efellfdjafter. 2lud) war

er feineStr-egS biffteil, wenn er ju fpielen gebeten würbe,

unb tt>at eö oft, wenn er bamit erfreuen fonnte, auf

bem fd)led)tejlen 3>nftrumente.

Jpummel war oon früf) an fo gebellt, bajj man
©rofjeS t>on it)m erwartete. ©rofjeS war iljm überfonu

men, unb er rjat feine Aufgabe geloft, inbem er biefeS

gu neuen, eigentl)ümlid)en ©eftalten auSbilbete, unb,

genau ben S3ereid) feiner Äraft fennenb, in biefem baS

SSollfommenfte leitete.

2(IS folcfyer wirb er für immer einen bebeutenben

*Pla£ in ber Äunftgefdjidbte einnehmen , in weldjer SDßeife

biefelbe fid) aud) fofort offenbare. —
©0 möge if)tn bie @rbe leid)t (ein , unb ber ju fei=

ner Urfraft fyeimgefefyrte ©eifl in neuer 5D?etamorpf)ofe

fid) ju fernerer bebeutenb eingreifenber Örfdjeinung ent=

wüfeln. ß- Montag.

SJtyantafieen, Kapricen zc* für Spianoforte.

€x(tt fteiljc.

(5. G jemt), bie mer SafyreSjeiten ; 4 brillante 9)i)an:

tafteen. SDp. 434. 9tr. 1. 20 ©r. S»lc 2—4 jebe

lö ©r. — Söraunfcfoweig, bei ©. 9tt. SKcner. —
SB. Ältngenberg, ©ioertiffement. Dp. S. 9Zr.l.

6 ©r. ^Breslau, bei SSBeinWb. —
^>. S5 e r 1 1 n t , gr. bramat. 9)()antafte. Dp. 118. 2 gl.

6 3tr. Sftainj, bei ©c&ott'S ©äfjncn.

Sq. $Bocf,ljle(5aprice. ö©r. »erlitt, frei 8frty(ic&

—

gr. Äalfbrcnner, bramat. ©cene (Ie Fou). —
Dp. 130. - 20 ©r. — äöreitfopf u. £drrel. —

2. 33 ob ner, ^)r>antaftc. — Dp. 48. — 12 ©r. —
Hamburg, bd <5d)utert& u. Hl. —

2C. Äablert, 4 Nocturnes. Dp. 6. 10 ®r. — SBreS*

lau, bei @ran$. —
6$ gebort ju ben Lebensarten unb SBifcen geübter

OJecenfenten, in biefer ober jener neuen sp&antafte fcU

bige am meinen ju permiffen. Unb bieSmal Ritten fte

einigermapen JRedjtj benn einen größeren S5anfrott

an ^)l)antafte, als Jpr. ßjernp in feinem neueften

©rop:$ßerfe enttvicfelt, fann es fdjroerltd) geben. äJec=

fe&e man bod) ben gefragten ßomponiften in JRuhejlanb

unb gebe il)m eine ^)enffon, waljrbaftig er oerbient fte

unb roürbe nid;t met)r fd;reiben. GS i|i roal)r, er t>ac

einiges SSerbienfl um bie ginger ber Sugenb unb man
l)at it)n beSbalb aud) oft genug belobt. 2lber bie $titlt

mit 2133G» * ^üdjern unb S3ilberbogen ju überfdjütten,

mad)t nod) lange feinen ^)dbagogen unb SWaler, gc=

fd;rocige domponiften, unb bie y&tlt unb Jpr. djerni)

follten baS roiffen. greiüd) t)at aud) baS ©olb feinen

guten Älang, unb wollen aud) bie Verleger leben.

9JJ6d)ten fid) inbep ledere in .ipinftdjt ber neueflen ^)ro;

buetionen ßjemp'S nid)t üerred)nen ; eine gro^e äufunft

lag ol)net)in nie in iljnen,— feit lange fangt eS it)nen aber

a\xd) an mobifdjer (Sleganj u. bgl. ju fehlen an. SSJlit

einem SB ort, er wirb alt; man roirb feiner «Sadjen übers

brüpig; man gebe ü)m eine ^Jenfion! —
©onjl pflegten meijlfjin bie Sd)üler if)ren Sehern

Sßerfe ju bebicirenj jefct ft'nbet man'e ^dufi'g umgefebrt,

wie auS bem ütitel beS SioertiffementS oben ju feigen,

unb wir ftnb aud} weit entfernt , baS Talent beS IIom;

poniflen bei feiner <Sd)ülerin ju ocrbddjtigen ; roirb fte

es ja ol)ne unfern SÜBint
5

erratben i)<\ben, ba$ baS 2ßer£

nid)t üon 23eett>ot>cit- 2Bie bem fei, eS gef)6rt allein

auf taS ßlaoierpult ber 2fngefungenen unb faum in

eine 3eitfd)rift, gefd)weige bie firengflej eS ifl ein *Pots

pourrt unb gut gemeint.

£rn. SSertini'S ^)f)antafte wirb 2)?and)em gefaU

len; er Ijat einige, ©efter/ id) eS aud), bap id) mid>

nie für einen grojjen 3Serei)rer feiner fußligen, tterliebs

ten , fraft; unb faftlofen @d)reib; unb ©efütjlSweife ßuSs

gegeben, fo flingt'S bod) l>übfd) genug, ja um nidjt

ungerecht ju fein, i>at er fto) bieSmal offenbar anges

flrengt, etroaS 9Bertl)OollereS $u fd)affen, feinen ©egens

(umb orbentlid) burd)juarbeiten, unb in einjelnen ^ars

tieen (fo @. 8) gelang eS t'bm aud). ©pateren Äunjls

forfd)ern wirb beiläufig bie 2(el)nlid)feiü feines SBefenö

mit 2l)alberg nid)t entgegen.

25ie folgenbe ßaprice ift mcljr ein brillanter 5QBaljer

unb gef)t 7 ©eiten lang in ber redjten Jpanb auS

lauter. £>ctaüen; im Uebrigen f)at er nidjts 2luffallenbeS,
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»a$ flotte, obet tfyeünefymenber fh'mmte. ©ef)6tt jut gus

ten $?ittelforte.

3rgenbwo ift einmal (nid)t tmpaffenb) tfalf brens
nee mit 33oltaire wrglidjen wotben, unb in ber 5Er)at

formte man bei obigem „Fou" an biefen Qfrjfdjalf aU
let Seiten erinnert werben. SD?it einem SBort, bie bra=

matifebe Scene ifr eine ^erftflage auf bie jefcigen jungen

*Parifer ßlaDierfpieler, beren einige »ieUeicbt eigenen gim
gerfafc unb (Sompoft'tionen ben feinigen öotgejogen, unb
amufant genug. S.rr' id) nidjt febr, fo erbltcfe id) fo

auf ben etften «Seiten ßbopin, bann fiijjr, »ielleidjt aueb

Berfini, ganj gewifj ab?r juleöt Sbalberg; am Beflen
fct)eint mir Bertini im jämmerlichen 2lbagio (S. 10)
abgefd)ilbert unb wahrhaft lu\tiQ-

y
aud) Sbalberg unb

8ijic paffiren; was aber erfteren anfangt, fo bürfte *S

biefem allerbingS fdjwerer werben, Gasbrennern ju pers

ftfliren, als umgefebrt. S&ie bem fei, baS Stüd1

wirb

Züen , bie e$ fpielen, Vergnügen machen, am meijlen

üieüetcl)t ber ^erft'flirten felbfl, auf beren 9iad)t man
utbeji gefpannt fein fann.

23on tf. Bobner taud)t immer bin unb lieber

etroa^ auf, rote in feiner spbantaft'e, Dp. 48, felbjl, bie

man in ibrec 3etrif[enbeit, ©unfel&eit unb £)ebe nid)t

uneben einem «Sturm unb Sdjiprud) t>ergleicben fann.
2)?an febe ft'e ft'd) felbft an, bie groteSfe ©efdjmadloft'g:
fett barin, baS 21m unb '«üufbdmmen oon wiberfpen;

ftigcnjStoffen, ein Durcbemanbec v»on "iilt unb 9ltu,
»on Sd)waü)t)dt unb öeifreäfraft, wie man fetten ju=

fammen ft'nben wirb; enbit'd) ber fürcfotcrlicben £>rucffeb=
let jtt gebenfen , bie bie Verwirrung norf) mebr t>er=

wirren. Bei einzelnen Stellen ber ^r>antaffe fonnte
man aber, wie gefagt, an Sflojart als beren Scbopfer
benfen.

3« ben öier Notturno üon Äat)Iert fmbet man
fpcciellcte ©efüblSjufidnbe, als in ben gewöhnlichen 9?ot=

turnoS. £>er flare unb gewanbte Sd)riftjfeller unb
Senfec über Wlufit geigt ft'd) aber als (Somponift als

ein ganj anbetet, wie benn bduft'g, wenn bie allgemeine
Bilbung bie befonbere muft'falifcbe überwiegt, ein Brud)
entfielt, 3ebe ilunjl »erlangt ein Üeben unb alles Ue;
berfpringen ber Sd)ulfhtfen jeig^ft'd) fpdter einmal; baber
in ben weiften iSt'lertantenarbeitenUnflarbeit bergorm unb
Unreinheit in ber^irmonie k. bei alfer fd)6nen Intention,
»o bem gelernten SWuft'fec ein »ollfommeneS SRuftfc

fiüd gelungen wäre. JßieleS febeint mit in ben 9?ot=

turnoS aud) gefunkelt ober im 2(uSbrucf gefügt unb
beSbalb verfehlt. 2rofc bem ft'nbet ft'd) ßiel 3ntereffan=
te3j am meiften muft'falifdjeS (Clement fd)eint mir bat
legte ©tücf ju enthalten, bag bei noct) reijenbet gaf-
fung ein ausgezeichnetes l)dtte werben muffen.

22.

2&ifFfif)rnu0 beö 9^eff!ad.

2>a« berüt)mtefre ber Jpdnbel'fdjen Oratorien, bec

SW e ff iaß (nad) SWojart'S Bearbeitung) würbe am 16.

Set. in ifeipjig »on 300 Sängern unb einet biefem

*Perfonal entfpredjenben SnftrumentaUSefrgung untec
bet £irectiqn beS Dr. CWenbetöfofjn = S3artbofbp in bec

spaulinerfirdje aufgeführt. Söer fdjilbert ben einbruef,

ben bai »a^aft großartige SSerf auf alle 2(nwefenbe

.

f>eröorbrad>te , unb voet mod)te (Siner ber Dielen 9?unu
mern ben SSotjug eintdumen! Soll baß „Jpaüelujat)"

bet Sriumpt), ober bie 2frie: ,,id) wei$, ba$ mein Qts
lofet lebt" — wo bem 3(uge

— fanft eine fliUe St)rdne entfallt —
baS (gntjücfenbfie, obet ber dtjot: „madjet bie £t)ore

weit auf" — baS Otiefenf>aftefle , ober bet (S&or: „(Sc
t)at ©ott öetttaut" — baö SewunberungSwürbigfle bec

Sonfunjl genannt werben? SBa* ft'nb ba foldje unb
abnlid)e S5eieid)nungen , wenn XUeS fo twllenbet fd)6n
fjl! SJ?an t)at toon ^pdnbel, wie uon ßiceto gefagt, naß
et betüterte, oerwanbelte ft'd) in ©olb. 3(ber man fonnte
wot)l nod) richtiger behaupten, ba$ feine Urtljeilefraft

öerwarf, waö nidjt urfprünglid) ©olb war unb bafj e:

baS ©olb, was er entlehnte, verfeinerte unb »erebelte.

S&ie muf man aber t>on $anbel$ ©rofe überjeugt wer=
ben, wenn man bebenft, ba$ et ben fWefftaS, bejles

t)enb aus weit über 50 einzelnen Sonftücfen, in 21
Sagen niebergefdjrieben t)at unb fdfjon jwei Sage bars

auf, ben 14. Septembec 1741 in Sonbon aufführte*).
9J?it wefd;er Sid)erl)eit unb Begeiferung mufte er baS
2öerf beginnen-, mld)e reiche, unetfd)6pflid)e #bet fein

gangeS 5Befen burdjbrtngen, um ffetS Stoff ju ^aben,
•baS ^)6d)fre ju beft'ngen! 2)od) lange Saite . wac eö

wol)l eine feiner t'iebltngSibeen, bie £ef)re ber ^rlofung
burd) feine Äunfi ju t>erl)errlid)en. ^dnbel war ein

frommer SÄann im d)riftlid)en Sinne beS SßotteS unb
batum fonnte er einem S3ifd)of, bet il)m ein ©ebid)t
übet biefen ©egentfanb mittbeilen wollte, frdftig ent=

gegentreten unb, auf feine Bibel geftü&t, ausrufen:
„2Bie? glaubt et was BeffeteS ju liefern, als *Propr;e«

ten unb tfpoftel, »oll ^eiligen ©eifleS? obet meint er,

id) ^alte bie Bibel nid)t fo i>od) unb fenne ft'e etwa
nid)t fo gut, wie et?" — unb et entwarf allein ben

*) Sie Drigt'nalbanbfctjrift beö gReflia«/ rote bte metjlen
fetner Dratorttn werben in ßonbon gleich einem ^et'ligtbum
bewabrt. ©elbfl bie ©d)n'ft jeugt con retfenb fdtjneller 316=

fajfung, nod) ftdjerer bte 3)aten, bte ber Gompontfr an mtp
ren Orten et'genbdnbtg cfngefdjrteben t)at. Um @nbe ber er«
ften ©eite ftetjen bte SBorte: „angefangen ben 22. 2Cug. 1741".
2(m Snbe be« erften S^eitö lautet baä Saturn : „ben 28. 2Cirg.
1741". 2tm ©cljtu^ bt§ jwetten: „ben 6. September 1741";
enblid) am ©d)luf? beg brieten lieft man: „Fine dell' orato-
rio, G. F. Händel. September 12. 2ütfgefül)rt ben 14. bin
feö". (Seri. muf. 3eit. 1829. ©. 394.)
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^tan, fü&rte i&n «Uefa ani unb fragte SWemanben

«m bie 2öat)t bec fettigen Söorte. Unb wie grojj, wie

fcerrlicfy f)at et gerodet! 2Beld)er, wenn aud) nodj fo

grünblidje Sbeolog, nod) fo begeiferte SSibclfreunb , fagt

%k. 9ted)li& bei d^nttd)ec ©elegenfyeit, fönnte eS bejfer

madjen? — Aber f)at SÄojart nicht ba$ 83efre erft

r)injutbun muffen? %at er hier »tcr>t abgeförjt, bort

verlängert, unb hier raandje« 9feue gar btnjucomponirt?

— 2Ber fo &on einem Sflojart benfen tarnt, fennt

Hefen SWeiffcr nid)t! 2fllerbing« bat er Snjtrumente

jur SBerfidrfung einjelner (übcre u. bgl. binjugefügt, aber

alle« in feiger 2Beife, wie Jpdnbel felbft ju feiner —
fc. r). Sflojart'S Bett getban baben würbe. Sttojart, ber

geniale ÄünfUer, erfannte feinen erhabenen ©eijfe$t>er*

wanbten, wie nur SBenige, unb bat er nicbt öfters We

innigfte Siebe unb SBerebrung, bie er für tljn tjegte, $fs

fentlid) bargethan? £at er niefc fogar feinen Don 3uan

mit einer 2(rie, in JpdnbelS ^eijt unb gorm gefebries

fcen, gejiert, nid)t eine ganje £>u»erture in bem <St»l

bejfelben componict?*) SÄogart bat ben SWefffa* fef=

ner 3«it unb un$ ndijer gebracht unb bie Bearbeitung

felbft macht ii)m bie größte ©fjre — **).

Die Aufführung betreffenb , fo war folcfye bem

SBerfe würbig. Die Gböre unb <Soli$ würben mit eu

mm 2(u8brucf, einer sprdeifton unb Oiunbnng oorgetra;

gen, wie ft'e nur fetten ju boren ft'nb. Die berühmteren

(Sängerinnen tr)reir 3eit, eine ©ibbonS unb SSÄara fd)ies

nen berabjufcbweben unb ben oerbienten Äranj einer

Äünfrlerin um bd$ Jpaupt ju winben, beren feetenooUe

(Stimme t>or Allen ju greube unb 2Cnbad)t jümmte —
ft'e i|t Clara Wot>ello. G. fr SB.

% %

*) 3* bitte aber, nid)t an bie Dueerture jur 3aubcrfl6te

ju benfetr, bie id) meine fü^rt bie Ueberfdjrift: Dans le Style

de G. F. Händel — unb wirb SOcojartö greunben rootjl in

Erinnerung fein.

**) 2>ie SSearbeitung gefdjab, »te SRojart felbft in feinem

tbematifdjen Äatatoq anmerEt, auf SSeranlaffung bes 23aron

©uften im SRonat 2ftdr$ 1789— bemna$ in feiner gtänjenbi

jlen geriete. »

©ermifd)te§.

[SRufifauffubrungen je] Die D r e 9 f t g'fcbe

(Singafaberaie in Dreöben führte am 13ten unter Dis
rection be$ £rn. Jpoforganifjen ©cfyneiber ben ^auluS
»on SWenbelSfo^n gum erftenmal boüjrdnbig auf.

—

Die unter Director £einrotb in ©ötttngen ftebens

ben Äbonnementconcerte baben aueb biefen SBinter glütf*

liefen Sortgang. —
*
+
* [gfit g»ojart.] Die muüty 3ubiidum«»orfrel-

[ung beg Don Suan in Berlin bat, bie ©efdjenfe

©. SD?. be6 Äönigö mit eingeregnet, an 2000 STt>tr.

eingebracht , bie ber ©aljburger Komitee gugefertigt wor--

ben ft'nb. — ebenfalls jum S5efren biefeS Denfmal*
gibt bie 2Jtoft'ff)anblung 2lnbr<5 in Dffenbad) bie noch

ungenannte Dptt „Saibt" oon Wlo^att, bie fie 8 3»^re

nad) SWojart'ö 2obe an ftcb gebraut, auf ©ubfcrtption

^erau«. —
%* Seipjig, ben 17ten. . . Der junge 83 ieup

tempä gebort obne SJeitereö ju ben £auptfpie(crn un*

ferer 3d't »nb betoiei fein ecfjteö muft'fiififdjeö ütalent

aud) im 93iolincon«rt »on (einer Gompofttion, baö ft'd)

burd) S3efonberi)eit unb (SorgfamE'eit ber Aufarbeitung

t»rtf)eUI)«ft genug felbft üon mandjtn bekannteren ßompos
nifien unterfcl)ieb , ti fprüf)te oft »od ©etjteöfunfen , voie

er'S aud) mit geuer unb Siebe fpielte. 'am auffallenb;

flen ft'nb feine hoben glageolett^ne-, fo jrac! unb ftdjer

baben wir ft'e nid)t einmal üon *Paganini unb fonjt Don

Äeinem gehört. Sn ben Variationen oon (Scnft foll er

nod) met)r ercellirt b^ben-, wir fonnten ft'e, wie ba$

SBeber'fdje Duo (üon Jpcn. Äammermuf. Äotte unb

grl. ginf gefpiett), leiber ntd)t boren, ©in crn|reS

bduelid)eö gefl b'^t unS ab. jßorber jei^te ft'd? $t.

gri& Äummer b"5d)fr ergö^lid) in einem 33iolon<ell*

folo-, ba6 war bec ladjenbe SDZeiffer. Sffiab. granebettt
SBaljl unb Jpr. Rogner unterfrü^ten be3 feltene 23ir?

tuofentoncert burd) ©efang. — Der SWeffiaö iji gldn;

jenb gelungen legten Donnerftag. $Jlab. Bünau^
(Srabau, 9)?i(j Q^ooello unb jpr. Regner fangen

namentlich trefflid). (<S. oorber.) — &. @.

©efdjdftönottjen. 2tatquft €. 9>rag, x>. ©. ©rtr^. — Hamburg, ». SR. — T. Sauden, ». ^). — SBetmar, ». £.

— 12. Cübect, ö. $. — Zvi-, ». 35. — 15. SSerttn, ». SL — 16. töuboiftabt, o. o. SB. — 17. ep§., o. d. ©., ». g. —
20. ^(eneburg, o. SR. ©rujh — a^ten, o. ». ©. — Äömgäberg, t>. S. — 22. SKat'ns, o. ©. — 2ö. fficcelau, ». 2>blr. —
ßambribge, ». ©blc. — 2Cug$burg, ö. SDblr. — 27. geanffuet, ». 3?. — 28. SBarfdjau, t>. JDbtr. — SBraunfdjioeia,, ». 25blc.

— 29. Äöntgöberg., ». ©blr — SÄufifalien ». ^., So-, S5. u. £., $. , Ä. -in Spjg., ». 9Ji. in S?ra«nf*ircig , ». 50?r. in

(SottbuS, ». SB., <3. (S. in Serfin, ». Ä., Jg»., 3»., in SBten, ». ©. in SKainj, ©. in SBeifenfelö, 5K. in äßonn, Ä. in Sa«

fei, 33. m «Hamburg, S. in SRagbeburg, S?. in eiöleben, v. % in SRundjcn, o. 9t in £annoocr. —

£eipjig / bei 9Jobert griefe.

SSon b. n. 3eitfrf)r. f. «Dhtftf erfebetnen »öcbeiitlid) jmei Hummern, jebe ju einem (jntfren 33ogen in gr. 4to. ~ 2)ic \t\\\

Abonnenten »erpfliebten fieb jur 2tbnabme eines S3<Mibcö oon 52 Stummern, beffen ''preis l Sblr. 16 gr. beträgt. — 3tne

^»oftämter, S3ucbi, SRufifs unb Äunfttjanblungen nehmen ÜBcftellungen an.
"

Äöäinst t>« st. Küitinonn(n£(f«t8j (^icrju : SWufifal. 2CnjeicjCV, «Rr.T)
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3eitö(l)rift für Jttwötk.

3 m SSerctnc
mit mehren Äunjilern unb Äunfifreunben

herausgegeben unter SBerantwortlicbfeit pon 9i. @d)umann.

(Siebenter S3anb. JS/i 43. 5>™ 28. SJlovembtt 1837«

Gmpfinbcn u. ©efhilten. - Gompcfitiontn f. S Jttr4e. — JBerotiföte«. — Gbrontf. — 9Jcuerfd)U;uneS.

25ocb bober fletö ju immer b&ftern Soften
©djroang ftd) baö fcfcaffenbe ©ente.

©ebon fte&t man ©dj6pfungen aus ©djöpfungen entfielen,

2Cuö £armomeen Harmonie.
©Etiler.

€m$jfinben unb <£cfta)[ten.

3been über Die naebfh mufi£altfd)e Bufunft.

Gin S3licf auf bie neuere Gntroicfelung ber SD?uftf

jeigt ein befonbereg lebhaftes §ortfcbreiten, unb, bem tn=

neren ©ehalte nach, ein entfebieben heroortretenbeS Ue;

bergewiebt ber .Snftrumentalmuft'f. Grs liegt barin ber

erfreuenbe S3ewciS, voie fer)c biefer 3weig ber SEonfunft

an <&elbfiftänbi$teit gewonnen, wie ber Snfrrumentaf;

componifi ftd> mehr unb mehr jum Siebter erhoben hat,

ber feine eigenen ©eftalten fd) äffen unb mit
33eftimmtbeit ausprägen unb peranfdjaulis

d>en fann. Sßenn wir biefeS als bie Hauptaufgabe

bcö SEonbicbterS poranftelien, muffen wir jundcbjt einer

allgemein perbreiteten Meinung über baS 3Befen ber

SRuftf gebenden, woburch fein SBtrfen nicht nur febr

befcfyränft, fonbern berfelbe fogar oon ber b,6d)jien ©rufe

bid)terifd)en ©Raffen« auSgefcbloffen wirb. Ser Wleu

nung namtief) : SRuft'f fei ©pradbe beS ©efüblS, unb

ü)r einjigeö unb bddhjreS 3iel 2£uSbrucf unb Grmpfmbung.

ÄUerbingS liegt fcfjon im SGBefen beS 2onS etwas

SBetteS, UnbegrenjteS , woburd) baS ©cfüt)( innig er«

regt wirb. Sie« ijat man Pon jeher wohl erfannt, unb

in ber SKuftf baS erfolgreiche Mittel gefunben, wo es

galt, auf baS ©efüfyl ber SWenge ju wirfen, unb fo

feben wir biefelbe oon tyrer Äinbbeit an in ben Sems
peln, um tt)til$ bureb erhabene, einfache Äldnge, theilS

burd) mpftifd)=bunfel perfchlungene «Stimmen unb ^ars

monieen bai ©efühl beS Sroigen, Unenblia>n, eine

Ahnung ber ©ottbeit, Ijerporjurufen.

betrachten wir aber bie litt, wie ft'cb bie Wlufit
auSbilbete, fo ft'nben wir biefelbe in gro§em 9?acbtbeile

gegen anbere Äunjte. SBdbrenb beren SBorbilb bie ganje
dufjere unb innere 9?atur t|l, fanb bie STOufif fein S3or:

bilb aufjer ihr, unb entwickelte ftd) fo aus abjlracten,

matbemattfeben SBerbdltniffen als eine Äunfi ber for-
men. <£o ft'nben wir biefelbe bis in'« 16. ^abrhun*
bert, unb eS ifi burebau* eine ju fubjectiwe tfnftcbt

SWancber, welche ben SBerfen jener 3eit einen tfuSbrucf

nad) unferm ©inne jufchreiben wollen. 2)ie ergreifenbe,

wunberbare SBirfung berfelben liegt eben in tbren tief«

finnigen formen.

Sie @nt|tef)ung freierer ©attungen ber ©efangs
mufif (jum Stjcil fd)on mit Snfrrumentenbegleitung),

enblid) ber £)per, führte balb barauf, bem Sert« einen
entfprechenben muft'falifchen 2(u«brucf ju geben. Unb
fo feben wir bie ©efangmuftf in biefer Jpinficbt fdjon
weit borgefchritten, wdbrenb bie Snjlrumentalmufif erjl

föwaty SJerfud)e wagt, felbfifldnbig austreten, ftd)

langfam unb in fteifen formen au*jubilben anfangt,
unb wenn fie ftd) bei erlangter größerer Freiheit ja jum
^fugbrud5 pon ßmpftnbungen erhebt, benfelben noch feine

Ausführung nad) i()ren inner» $)ulfationen ju ges

ben wei$.

Hier ftelTen ftd), al« eine ifolirte ©rfcheinung, ©eb.
S5 atfi SBerfe entgegen, entfprungen au* bem tieffren

©eifle, mit unbegrdnjter Jperrfdbafc über bie ffrengfren

gormen. di äjr aber nicht ^mpfinbung unb tfuSbrucf,

wat un« in biefen 2öerfen ergreift — e* ifi 83acb'$

mächtiger ©etjt, feine fühnen 3»been unb ßombinatios
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wen; bte Setdjttgfett,. toomit er ben wiberfirebenbften

©toff überwinbet, bte ju ©raunen unb S5ewunberung

tyümifjen, unb ben (Singendsten unnoibcrflc^CCdt) in bte

Saborintlje biefer l)armonifd)en 33erfd)lingungen fcffcln.

S3on 25ad) an beginnt bte Snfitunientalmuftf ftd)

freier unb rafdjer ju entwicfeln. ©lucf'S Duüerture

jur 3>pf)igenia in tfuliS j. 35. ifi ein gewaltiger Fort;

fdjtitt unb #uffd)wung, ben biefelbe genommen. Itbet

ber eigentliche jjeitpunct, wo ber unabhängige muftfali;

fdje ©ebanfe jum 2luSbrucf, eine« beflimmten ©efüfylS,

unb bie ganzen SBerfe jur 2(u$fül)rung btefeS ©efül)lS

nad) allen feinen Sftobificationen,, nad) feiner ganzen

tnnern Erfdjeinung , erhoben würben, i|i bie Epodje

.^a.pbn'S. unb SÄozart'S, meiere jugleic^ ben formen
«ine fold)e ©c^öntjeit gaben unb bie SJftittel beS 2fuS;

brucfS fo erweiterten , bajj burd) fte erfl eine toottlommne

geizige Freiheit mogltd) würbe. SieS wäre alfo bie eis

gentlicfye »Periobe, n>o nad) bec oben angegebenen 2Het;

nung bie SÄuftf tt)re wafrre 35efiimmung erfüllt Gatte.

Sftun tft e$ aber äne 3(nftd)t, bte ju Dielen falfdjen

Folgerungen tfnlafj giebt, eine gereifte ^pertobe ber Äunfi

als baS $iel. aller t>orf)ergel)enben, ober gar als baS 3tel

ber Äunfi fetbfl anzunehmen. Sie Äunfl fielet nie Pitt..

Sftre .Ipaupterfdjeinungen ftnb eben fo Diele JDffenbarun;

gen, bie bttrd) baS ©enie »ermittelt werben, SebenS;

dufierungen, bie entfielen, ftrf> auSbtlben, unb zurück

treten, wenn eine neue 3ett f)eraufget)t. 50?oiatt war

eine Offenbarung beS ÄunflgeifieS, wie @eb. 35ad),

biefer wie ^alefirtna u. f. f., jeber t>at feinen eigen;

tt)ümlid)en ÄreiS fo Dottfommen erfüllt, bafi f)tec nur

»on einem *ftebeneinanber bie 3?ebe fepn fann.

3Bof)t aber wirb mit jeber neuen Erfdjeinung. ber

©eft'djtSfretS erweitert, neue Mittel entfalten ftd), bie

ein gldnjenbere« ßolorit moglid) machen, unb bem weis

terftrebenben ©etfie neue, umfafienbere ©pt)dren für

feine £l)dttgfeit eroffnen.

§aft man aber bie ganje Aufgabe, Empft'nbungen

unb-©efut)le au$jubrücfen , netyer in'S tfuge, fo ifi ber

bamit umfdjriebene ÄreiS eben nidjt grofj, unb, mögen

wir wobl fagen, bereits lange burdjlaufen. ©efüble ftnb

etwas ju allgemeines, unb geben beSfjalb feinen nad);

faltigen ©toff.

Sie Hauptaufgabe aller Sichtung ifi aber bie, Dorn

allgemeinen jum SSefonbern burdjjubringen , von ber

Sbee jum Snbiöibuellen; im 35efonbern, im 3mbiöt=

buum, baS allgemeine, bie 3bee> barjufiellen. ©efial;

ten, Silber foll ber Siebter fdjaffen; je fdjdrfer bejetd^

net, je bestimmter ausgeprägt biefe finb., befio l)6t)er

#el)t fein ©ebid)t, um fo braflifdjer ifi bie 2Birfung

beffelben. SeS Äunfiler« Söorbilb fott bie fd)nffenbe S^as

tur fein, beren Jperoorbcingungen fletö abgefdjloffene

Snbioibuen ftnb.. 9Bie ftd) biefe feinen tfugen barfiellen,

fud)t er in bie ^bee ber Sftatuc einzubringen, Unb a\\$

bec So« f«tne eigenen ©eflalten. fjeröortreten ju laffen,

ein 2(bbitb bet allgemeinen- @d)6pferfraft.

Söollte ein (Somponifl j. 85.. bie 3bee ber ftvfylity

feit auSbrücfen , fo t>ac er feiner Aufgabe als Steter
nid)t genügt, wenn er einen lebenbigen, luftigen @a&
fdjreibt. Sergleidjen ifr unjdl)ligemal bagewefen unb
braucht nidjt oon feuern gefagt ju werben. 3(ber bie

§roi)lid)feit äußert ftd) auf üerfdjtebene 5Ö3eife, — fo

gebe er eine foldje befonbere 2(euperung, er mal)le un«
eine ©ruppe oon grot)lid)en, jeidjne mit fd)arfen 3ügen
bie einzelnen ©efialten — fo r>at er im Sefonbern baS

allgemeine bargefleüt unb ftd) als wafjren Siebter er;

wiefen.

Sflan fyalte ein 95 e e 1 1) o » e n'fdjeS ©djerjo gegen

anbere, fo wirb ftd) ber Unterfdjieb ffar l)erauSfiellen.

Um nun bei beffen SBerfen fleljen ju bleiben, fo ftnben

wir, jebeS t)at feinen et'gent^ümlidjen ÄreiS, in bem
t6 mit- feinem feiner übrigen jnfammentrifft, in jebem

offenbart ftd) eine neue, in il)tn abgefcfjloffene 5Belt,

jebeS bringt uns befonbere, unoerfennbare 2(nfd)auun;

gen, ©cenen aus bem Seben, 9?aturbtfber, ober wai
fonfl. SBdre fold)e 9Äannid)folttgfett mögltd), wtnn in

S5eetl)0üen nid)t ber ed)t poettfdje Srang nad) inbiw's

bueller ©efiattung fetner ©djopfungen gewefen.wdre?

5ßtet)iele domponiflen ftnben wir aber , beren SBerfe,

bei allem 2(uSbrucfe ber 2(brunbung, ftd) bttrd) nidjtS

t>on einanber unterfdjeiben, als burd) bte duneren Sormen?
SaS 9?eid) -beS CebenS unb ber 9?atur unb jwar

red)t bie einzelnen, ganj befonberen (5rfd)einttngen bet'ber,

bieS ifi ber unerfd)6pflid)e Sluell, wo ber waf>re £)ity

ter feine Dbjecte ft'nbet.

Ob aber bie SÄuftf fd^t's fei, ©efialten unb fdiU

ber barjufiellen , braudjt, i>a wir bereits Seetljooen'S

SSeifpiei angeführt, faum einer Erörterung. Siegt benn

nid)t fdjon in ben einfadjfien Elementen, im ©feigen

unb gallen ber Stone, etwas SSilbenbeS, SarfMenbeS?
Etwas El)araftertfiifd)eS im 2(bfio^en ober S3tnben, im

Seifen ober ©tarfen?

SDBirb benn nid)t fdjon, nad) ben ©efefcen ber 3been=

affociation burd) g^wiffe Sonoerbtnbungen unwillfürlid)

ein 95ilb in uns f)eroorgerufen? (Tonmalerei.)

3fi nid;t, wo baS Einjelne ntd)t ganz oerfidnblid)

fein würbe, ber (Sontrafi oft baS wirffamfie Mittel,

um eS ganz ^«r erfd)einen z« laffen?

Sie Snfirumente, ftnb ft'e ntd)t, wie eben fo üiele

Farben., beren gefd)icfte 2(nwenbung unb 50?ifd)ung ein

SSilb, nid)t nur in beutlidjen Umriffen, fonbern aud)

in angemeffener, d)araftertfiifd)er Eolorirung Dorfletten

fann? %a, nur \>it oerfdjiebenen Äldnge eines Snfiru*

mentS, nur beS tonarmen ^)ianoforte, mld)t Stenge

üon ©egenfd^en, bie in einem wol)lbered)neten Bufam;

menwirfen ©efialten hervortreten laffen, beren intentir;

teS Safein nid)t z« bezweifeln ifi — man fel)e nur
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33eetf)ot)en'fd)e «Sonaten, unb manche 2Becfe ber neue-

ren , öorjüglidjeren ßcmtponiflen füc biefeS Snffrument.

Unb wo fo eine SBelt von lebenbigen ©chatten unb

Silbern offen ftebj, ba. follte ber Äünftler ft'd) einfeittg

auf 2tu$brucf Don ©efübjen unb ßmpft'nbungen befdjrdns

fen? 6$ brauet aber freilid) größerer Energie unb tu

nti gewaltigeren ©eifre$, um eine ©ruppe be$ Saofoon,

al$ ben ©djmerj im allgemeinen barjuflellen.

Elle Äunftoffenbarungen ft'nb, rote wir oben fagten,

burd) bai ©enie ©ermittelt. &ai ©enie erlaufet bie

geheimen Regungen feiner Seit, unb ftellt ffd> an bie

©pifce auf btn ©ipfel berfeiben, unb jeigt mit berJpanb

tn'ö Unenblidje. 83eetl)ot>en ifi ba$ ©enie unferer Seit,

feinem gewaltigen ©eifie genügte bai bloße Grmpfm*

bungös unb gormenwefen nid)t, er mußte ©efralren

baben, unb feine «Spmpfjonieen unb «Sonaten fyaben

I)ier ein Canb erfdjloffen, wtlö)ti ju eultiotren bi« 2Cuf=

gäbe aller folgenden Giomponiflen fein wirb.

$D?enbel$fobn'$ £)ut>erturen geben Seugniß, wie

btefer bebeutenbe ©eift ber Sefctjeit ebenfalls baoon burd):

brungen fei unb wit erfolgreich auf biefem 5ßege weiter

$u fdjreiten. dt. «Sdjumann'S ganjeS «Streben fdjeint

auf fo bejlimmte 3nbtoibualiftrung gerietet ju fein, wie

u. a. feine 3»tttecmej$o$ , oor allem fein (üarneüal be==

weifen. £>urd) SSerlioft geniale Snffrumentalwerfe
'

ift biefe Stiftung fdjon um ein S3ebeutenbe8 erweitert,

unb er fann, wenn er ft'd) fo fort entwickelt, ber §uf)s

rer einer neuen Äunftoffenbarung werben, bte üielleidjt

— auf 2fbwege füljrt, ütelleidjt aber aud) fommenben

©eifern neue Legionen tytti SBirfenö erfcfjließt.

6. 2Btg.

Cbmpofttionen für bte Äit^e.

(@d}Iu§.)

7) 9fteffe in Q. für üier «Singfitmmen unb £>rgel oon
gr. £6 bie. 9tfuneben, bei galter. 1 Ztyx. 8 ©r.

«So »iel ft'd)'au$ ben einjeln gebrückten (Stimmen
unb ber £>rgelpartie erfetyen laßt, fann biefeS 2öerf ttu

nen tfnfprud) auf innern ©efjalt mad>en. £)er «Sopran

füf)rt ba* SOBort, unb 2flt, Senor unb 83aß bejahen

befjen weife JRebe. Jpdtte man jwar fonft foldje «Schreib:

weife nid)t jur SSÄeffe, fonbern nur auf muftfaltfd)en

Sa^rmdrften gebulbet, fo fjat bod) ba$ 19te 3al>ri)um

bert ganj anbere tfnft'djten. Uebrigenä, wenn ft'd) ber

liebe ©ott unb eine j?6niglid)e Jpo^eit, ber ba$ 2Berf

gewibmet würbe, ein foldjeä £)pfer gefallen laffen; wai
fotX ber arme SD?enfd) bagegen fagen ! Qt jueft bie Tlty

fein unb feufjt: „©ott, SSeffereS!"
'

8) £)er 1. $)falm, für Merjfcmmtgen Sttdnnerdjor

mit ^Begleitung, beö ^ianoforte oon 2C.33.5Rarr.

5. 2BerF. ^Berlin, bei SQBagenfw^r« 1 Zi)lv. 8 ©r.

Äein Heiner ©eifl fann in bem wohnen, ber einem

Sodann «Sebaflian S5ad) nad)jufu^len im «Stanbe ifi:

unb nur biefen erwarte ber Gomponifr feit fangen ^af);

ren ft'd) üu feinem 23orbilbe. Wlan lefe in feinem Äunft:

blatt (S5erl. muf. Seit.), wie begeifert er oon biefem

^)ero* ber Sonfunjiler fprid)t unb enblid) an einem ans

bern £>rt, einem Jperolb gleid}, propljetifd) aufruft:

„eö wirb eine neue Jpocf> = Bett aud) unferer Äunfl ges

feiert werben, wenn bag einjige 5Bort ber 5Ö3at)rr>cit

'XlWäUtt burd)bringt unb an S3acr/$ S3orbilb wir lers

nen, it)m allein unb überail, in allen Sfaidjen ber Äunfr,

treu nadjjitwanbeln". 5Ö3er ftd) fo in bie ©djöpfun*

gen eine* 3tteifter$ »erfenft, ber fann nidjtä 55Jertf)lo;

fe6 liefern , ba er ft'd) felbfi untreu werben müßte. 2(ber

wie S5ad>,, jwar t>on Sielen gcf.mnt, bod) üon 2ßeni*

gen nur oerflanben, nid)t 2(llen gu gefallen oermag,

fo ifi e$ aud) bti feinem treuen Sünger vorau«jufe()en,

benn anö^ ba$ »orliegenbe 3Berf bti ßomponifien, gleid)

benen oon S5ad), ift nid)t ber felbfrgefdlligen ©itelfeit

ber «Sänger gewibmet unb bietet feinen fo gern ge*

wünfd)ten £)l)renfifeel bar. Bod) wer nid)t ben flüd)s

tigen «Sinnenraufd) für bai %btal ber Äunft I)dlt, fon;

bern ein i)ct)ttt$ wahrgenommen fyat-, wer nod) em=

pftnben fann, wa$ ber ©dnger füllte, ali er fein 1)0-

i)ti Sieb anfliramte, bem wirb ft'd) „ein tiefer, reicher

SSorn ^eiligen ©efangg l>ier erfdjließen'
7
. Sern fei e«

tton un^, auf bie auögejeidjnete §üt>rung ber «Stimmen

t)injuweifen, bit ft'd) auf if)rem fleinen 9?aum, wit in

bat Unenblidje auöbeljnen , unb eben fo fern , t)ier aufs

jufMen, wit unb auf weldje SBeife t$ bem ßomponü
flen fo trefflid) gelungen, fei , ben Äüfmen, ber wanbelte

auf nie betretenen fdafyntn, unb feiner 3e»t auf bti "ilb*

Itti Slügeln DorauSeilte, ju be(aufd)en unb fein ganje«

SDSefen in ft'd) aufjune^men^ 2Ber S3ad) liebt, wei§

ft'cfyer biefen ^)falm ju würbigen, unb nur feine SSers

ef)rer folften burd) biefe Seilen barauf Ijingewiefen werben.

ö) SKeffe für brei ©ingjiimmen unb £)rgel oon

SR. ©in^el. 10. Söerf. Sföünc&en, bei galter.

lST^lr. 8©r.

3>n ber Sf)at man muß flaunen, wie SWdnner für

bie Äirdje fd;reiben, bie feine «Spur t»on firdjlidjem,

religiöfem @inn in ft'd) tragen unb l)&d)ften$, biti ift

iljre ganje «Schule, 0uinten unb £)ctat>en ju üermeis

ben gelernt Reiben. «Sdjabe um bai fd)6ne Rapier, weis

ü)t$ ju biefem gefd)macflofen SO?ad)werfe »erbraust

würbe

!

10) JRcquiem für mer SKdnnerfltmmen mit £>ra,eU

begleitung oon ^ob- © t r o b e (. S5onn, bei ÜJ?om=

poux. 1 ^r)tr. 9 ©r.

5Bieber eine Sobtenmeffe für »tcr ©timmen, bie

aneinanberl)dngen wit Äletten unb oon benen ftd) feine.
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bewegen fann, ob>* bie brei übrigen mit ftd) ju fd)tep?

pen- ©iebt eS betin aujjer bem fogenannten reinen

@afc in bec äonfunji nid)t aud> einen funjrltcb.en,

roob,in ber boppelte Gontrapunct, bie 9tod)abmung, Suge

unb bec ßanon geboten? güblt benn nid)t jeber Gom«

ponifi, baß aufet bec Dberfltmme bie übrigen @tinu

men ebenfalls tyrem (übarafter nad) unterfdbteben ft'nb,

unb wenn ft'e auf längere &tit vereint werben , ftd) aU

leg ju einec Sin^eit geftaltet , bie enblid) bie burftigfie

Monotonie bacbietet? beginnt unb »ollenbet ein Sons

fe&ec fo gan^ obne $lan unb ©elbfirntif fein SBecf,

bafi ec nid)t bemerft, mit laf>m, fdjleppenb unb tobt

bat ©anje ifi, wenn il)m bie nötige 2lbwed)felung ges

brid)t? Unb ein fo!d>eö 9>robuct, welche« allein in

tf)Dtbmifd)er unb mobulatorffdjet £mffd)t rtd)tig, wenn

aud) nidjt immer fd)6n genannt werben fann, foll ju

einem SRequiem, ju einer religiofen Seter beS ^intrits

teS teurer ^erfonen ober beS tfnbenEenS an biefelben

bienen, fönnte erbeben unb erbauen?

3* c t m i f (?) t e 8.

*,• [Sobtenfet'er für Rummel.] 2(m 17tcn Sfotoember

tttrrbe frur) 11 Übe, bem öerblidjenen ebrwürbigen SÄei«

fiec #ummel ben legten 3oll ber tfdjtung unb fiiebe

barjubringen , Sföo^art'S Requiem in bec Ätrd>e am £of
in 5GB ien aufgeführt, Sie $$. Unternehmer ber Con-

certs spirituels, §rt). 0. ßannop, (5. #ol§ unb 2. Sttfce

Ratten babei bie Bufammenfefcung beS £>rd)ejrer3 , $r.

Giapellmetfier o. ©epfrieb bie Seitung beffelben, Jpr. Gas

pellmeifJer SredjSfer ben $)lafc an ber Orgel unb ber

um Äunfl unb Äünfller t>oci>t>erbtcnte #r. SobiaS #aS:

tinger bie SSeforgung alles Uebrigen auf ftdr> genoms

men. —
*
#
* [9?eue Sompofttionen k.] 3(uS SreSben fc&reibt

man bW 9tur)mltd>cd »on einer neuen Sftefife (9tr. 5)

oon JReiffiger. — Sie erfte tfuffübrung eine« neuen

Oratoriums „bie ^eilige 3ett" o. (Slfamp in #ams
bürg follte in ber bortigen ^eterSfirdje am 23fien ©tatt

baben. — Der nad) allen 83ertd)ten b6d)jr tafentöolle

ruffi'fd)e £)perncomponifl©lincfa in Petersburg fdjreibt

an einec neuen £)pec „9iujjlan unb ßubmiüa". —
*
#

* [Goncerte u. Steffen.] Sic junge auSgeseidjnere

@lat>ierfpielecin 2C malte Steffel aus glenSburg gab
in Äiel am 3ten ßoncert. — See #orm>irtuofe unb
Äontgl. preujj. ÄammermujTfer <Sd)unfe fpiette julefct

in Stuttgart. — £r. 3- 83- ©ro f war auf bem Söege

nad) Petersburg. — Sttijj 2fbelaibe Äemble, von

SreSben unb ^rag als t>ortreffftd>e «Sängerin gerühmt,

reifte oor einigen S08od)en burd) fieipjig, leiber obne

6ffentlid) aufjuteeten. —
%* ßeip^ig, b. 23flen... Jpr. 2B. STaubert

ifl bi« angefommen unb gibt ndd)fren STOontag eine

(Soiree, in ber ec fein Srio, neue (Stuben, QSariationen

u. X fpielen wieb. Siefer gefd)<J6te Gomponijr ifl ben

gefern aus unferer 3eitfd)rift bereits befannt genug.

©. @.

S }) t o n i t.

[©Küttr.] ^)aag, 11. Bum erflenmal: Sie J^us

^enotten t>. Sftepetbeer. —
(Sljrifliania, 6. 3uc Son*3ucm8feto: Son

Suan. —
SBien, 14. 3m Ädrnt^nert^ors^eatet jum erflen*

mal: ber ?)ojftllon öon ßoniumeau, o. 2Cbam. —
Jpamburg, 16. gxa Siaoolo. Sri. SKujjarelli

».. Äönigfrb. Ktyant in S5erlin , ßeriine als ijle ®a)h
rolle. —

granffurt, 2. SaS unterbcodjene Öpferfefl öon

SBinter. Jpr. ßcnfi ali erjrec föerfud), SWumep. — 20.

3um erfienmal: ber ^)o|riÜon t>. 2(bam. —
x
8 e i p § i g , 22. 3?ean be ^)ariS. Sri. SK^Uinger,

9>rinjefjm als ©ajtroüe. —
JBcttdjttflungen: 3m ootigtn 39ostn flnb tinis« £rutfftt)Ut fttl)tn ge;

blieben , bie »it ju cortigiren bitten : ©. 167 UnK, 3. w , I. ben ftott

ber; ebenbo, octle^te 3«üt I. teijenberet flatt tetsenber; @. m,
reibt«, 3- »/ I. betonnteetn ftott betannterh unb ebenbo, 3- *
baSfiattbe«.

9lcuerftf)icnencö. SBewe^er, ©tubien f. f)fte./ lfter Zt). mit 400 gtngerflbungen (8). — X. SB&rner, adnje

f. $>fte. (2). — ®. giftet, 6 briU. SBalser f. $fte. (9). — SB. Ältncjenberg, 3 ^olonotfen f. 9>fle. (4). — $. ©. ».

Sbwenfeiolb, Ouoert. u. au«aen>dblte 65tü(fe au« b. Sallct „bte ©glpbibe". — 8. <§. ®tb1)avii, tbeoret. pratttfdje £>v

gelfdjule (12). — Z. $«bn, 2Jar. üb. e. ßriafoaltbema f. Orgel. — 3. $. 6. 4>a*tn»ann, 9)b«nt. f. Orgel (20) —
fS3

* 6. 86»e, ©utenberg. Oratorium* Partitur (55). —

ßeipjig, bti Stöbert griefe.

2Jon b. n. 3ettfd)r. f. SWuft! erfc^etnen »bdjentlidj jwei Slummern . jjebe ju einem tjalben SBogen in gr. 4to. — Die refp.

Abonnenten »erpfltdjten fta) iur 3Cbnabme eines JBanbei »on 52 Stumroern, beffen 9>ret« l SRtblr. 16 gr. beträgt. — 2llle

^oftdmter, Sudjs SKufifs unb Äunftbanbuingen nebmen SSeflcllungen an.

(©ebrueft bei %r. Äürfmonn in 8eipM3»)
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gür einen tüchtigen ©olo;S3ioltnif!en, ber auf feinem 3>nffrumente »ollfommen ben 2fnforberungen

ber 3eit entfpricfyt, unb $ugleid) *Ptanifl wäre, um aud) ^ianofotte^ unb ©efang:ttnterrid)t erteilen ju tonnen,

würbe ftd) in Grlberfelb eine ©tellung oon j%lid) 800— 1000 Skatet: Grinfommen gewinnen (äffen , wobei nad)

Umjiänben für baä erfte %a\)t ein §irum angeboten werben fonnte.

Die 6onccrt:Direction in Grlberfelb "nimmt unter tfbrefife „£erm Sflortfc ©imonS bafelbjl"

gern franfirte Offerten hierüber an, auf beren biäcrete S3el)anblung man ftd) Derlafje^batf, unb mad)t e$ ffdr)

jum Vergnügen , 9lät)ttt$ barüber mitzuteilen, erlaubt ftd) aber bie Semerfung, bajj nur auf einen Sfluftfec

erften 9iange$ ÜHidjity genommen werben fann, unb ftd) baf)er nähere Anleitung $u (jrfunbigungen auSbitten mufj.

9Kufifalten^2(uction in ©reiben*
2Tm 18. December biefeö 3tofyte$ beginnt in 2)re$ben bie 2fuction oon einer bebeutenben ©ammlung

oon SWuftfalien &orjüglid)jter älterer unb neuer ßompoft'ttonen für £)rd)efiet, Harmonie, alle ©attungen 33la$s

unb ©aiten ; Snjlrumente (namenttid) reidjfyatttg für spianoforte) unb S3oca[ = SD?ufff jeber 2frt. .Kataloge ft'nb

burd) alle S5ud): unb SWufttalienfyanblungen, in Setpjtg bei #rn. & $• TXbbUv, ju fyaben.

%voe\ (&ei$en
öo» alter italienifd)er Arbeit, fe&r fd)6nem reichhaltigen Sone unb befler (Spaltung ft'nb (mit Waffen) ju 60 unb
25 ©t. gtiebridjöb'or ju »erlaufen. habere 2Cu$funft erteilt #r. Robert Sriefe in 2eip$ig, wie aud; bie

SSojj'fdje 3«itung$*S)rpebt'tion in Sßerlin.

3m SSerlage t>on ©. SB. JyroMtd) gr ©Ptttp.
in SSerlin erfdjien fo eben mit Grigentljumßredjt:

Neuestes Werk v. C. Czerny.
4 Sonates faciles et progressives (mit Fingersatz).

Op. 439. No. I. 15 Sgr.

dito dito dito No. II. 20 Sgr.

dito dito dito No.III. 20 Sgr.

dito dito dito No. IV. 15 Sgr.

unb wirb nur fefl, bod) mit 50£ unb 7 pro 6 grem*
pfare oerfanbt.

3n ber SKuftfüerlagäljanblung be$ Äupferffedjer Xtto*
ctg tOetfpbal in Lettin, S3reite ©träfe, 9?r. 20,

erfd)ienen fo eben:

$«fler, <£. 2)er Heine @buarb. Sieb für eine £e*
norjlimme, mit JBegl. beS $fte. ober ber ©uttarre.

&em Jtonigt. £of;£tyern»©änger Sptvxn @buarb
SÄantiuS gewibmet). £)p. 3. $rei$ 5 ©gr.

— , (£mmelmen:©alopp. $Prei3 5 ©gr.
??ol)r, $r. äJier beutfebe lieber »on SEtef, für

eine ©ingjltmme mit S5eg(. beä $)fte. Öp. 9.

3te§ £eft ber ©efange. $rci§ 20 ©gr. 1) £er
SrofHofe, 2) ©d;laflieb, 3) ttoefung, 4) ©lücf.

•CdVIfcbläflcr, ^. ^o^enjoUern »on ß. ©tefe«
brecht, für oierlitmmigen Sttdnnerdjor. (©r.Äönigl.

SQotytit bem ^ronprinjen üon ^)reugen gewibmet.)

^)rei§ 7| ©gr.
Taubert, W. Ginquierae Sonate p. 1. Pfte. seul.

Oeuv. 35. $rei$ 25 ©gr.
— , Quatre Caprices brillantes p. 1. Pfte. Oeuv. 34.

Sflr. II. «Pret§ 10 ©gr.

Bei C. W. Fröhlich & €. in Berlin ist er-

schienen :

Adam^ A., Tänze aus der Oper „Ber Postillon von

Lonjumeau", arrangirt vom Königl. Kammermusi-
kus C. Görner, 3 Lieferungen, ä 10 Sgr.

Donizetti, Arien und Gesänge aus der Oper „Der
Liebestrank" im Clavierauszuge mit Italien, u.

deutschem Texte. 1 Thlr. 15 Sgr.

— , sämmtliche Piecen hieraus einzeln ä 5, 10, 7£
u. 20 Sgr.

— , Tänze aus dieser Oper, 2 Lieferungen a 10 Sgr.

Auber, Tänze ans der Oper „Die Botschafterin"
'

Lief. I. Polonoise — Schottischer Poch-Galopp

und Sultan Känguruh-Walzer. 10 Sgr.

— , dito. Lief. II. Contretänze. 10 Sgr.
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Dr. 3fetMtt<»nb J&mtb,
$)rof. unb ®eb. £ofratb,.

(Srjler ${>eit.

26 «Sogen, gr. 8. giftet. *Pr»i$ 2 Srjlr.

©ine tfejtyetrt ber SEonfunjt würbe fett langer 3eit ge:

wünfc^t unb »on »ielen ©eiten angeregt 5 benn unfere SBiffer.:

fdjaft befafi nod) feine »ollftänbige unb roiiTenfctjaftlid) burdb*

gefü&rte Unterfudjung. 2Baö »ir f)ier bar&tcten, foll barauf

binroirfen, baf in bie äjtbetifdjen ©runbanftdjtvn »on ber

SDJuft? @int)eit unb Klarheit tommen; fo wie eö überhaupt

teftimmt ijt, ben greunbeh ber SEonfunjt t>a$ Urteil über

mufifalifdje SDBerfe unb 90ieijrer ju befejttgen , unb baö ©djwan--

fen in bm ©runbbegriffen su minbern. gern »on aller $>o=

lemiJ will baö Sud) als ein 9>robuct ber reinfien Zkbe für

bie ©adje ber Äunjl aufgenommen fein, unb eine lebenbigere

SBegcifterung für ba$ ©äjone »ermitteln.

2eipjig.

<£ #odtö<wfeit # ftoitrneö.

23on unferer billigten, eleganteren unb cotrectejlen

2fu$gabe öon

©focf'§ Ö^em in 4to. Setf beutfd) u. fran*

fütb bt$ jefct erfcfyienen:

Spfjigenia in ftauriS, <3ubfcrq>t.=#m§

1 SS&lr. 16 ©r.

tflcetfe, @ubfcript.»Drei« 3 Shlr.

tfrmibe, ©ubfcript.^retS 2A $&fc.

unb werben erfcfyetnen:

Örpfceu*, 2 8ief. ä 20 ©t.

3pM9""* in »ttUS, 2 Sief. ä' 22 ®r.

3Bir bitten unfere ganj neu arrangiere 2fuSgabc

ntd)t mit anbem unb »eralteten Arrangements in neuem

©eroanbe ju wrwedrfeln.

C. 21. Cljallter u. Comp.

Neue Musikalien im Verlage von Fr. Hofmeister
in Leipzig.

Becker (Jul.) , 5 Lieder v. Heine f. eine Singst, m.

Pfte. Op. 4. 12 Gr.

Decker, 4 Gesänge f. Bariton od. Alt m. Pianoforte.

Op. 12. 14 Gr.

— , 1er Quatuor p. 2 Violons, Alto et Violoncclle.

Oe. 14. 1 Thlr. 18 Gr.

Hartmann (J. P. E.), Fantasie f. Orgel. Op. 20.

10 Gr.

Herz (H) , Rondeau brillant sur im Air francais p.

Pfte. Oe. 16. 6 Gr.

Hesse , 3ieme Sinfonie arr. p. Pfte. ä 4 Mains.
Oe. 55. 1 Thlr. 12 Gr.

Kalkbrennen Fantaisie et Variations sur le Duo de
Mozart: La ci darem la mano p. Pfte. Oe. 33.

Nouv. Edit. (av. Vign.). 12 Gr.

Lindpaintner , Ouvertüre zu der Oper: Die Macht
des Liedes, f. grosses Orchester. Op. 81. 2 Thlr.

8 Gr.

— , Auswahl beliebter Stücke a. derselben Oper f.

Pfte. allein. 16 Gr.

— , Ballet a. derselben Oper f. Pfte. zu 4 Händen.
12 Gr.

Liszt , Rondeau fantastique sur un Theme espagnol

(El Contrabandista) p. Pfte. Oe. 5. No. 3.

1 Thlr. 4 Gr.

Reissiger , 6 Liedertafel -Lieder v. W. A. Wohl-
brück f. Männerstimmen. Op. 113. Partitur u.

Stimmen. 1 Thlr. 16 Gr.

Romberg (B.), Piece facile. Cantabile et Varia-

tions sur deux Airs Westphaliens p. Violoncelle

acc. de 2 Violons, Alto et Basse. Oe. 65. 20 Gr.

Avec Acc. de Pfte. 14 Gr.

Singer et Fessy, Variations brillantes sur un Theme
tirolieil de Ber r p. Pfte. et Violon. 18 Gr.

Weber (Fr.Ant.), Deux Rondeaux mignons p.Pfte.

Oe. X 10 Gr.

Sn meinem SSertage ftnb fo eben erfcfyienen:

Kummer , F. A. f Amüsements pour les amateurs

de Piano et de Vcelle. sur des themes de l'Opera

:

„La juive". Oe. 35. No. 5. Ailegrezza, No. 6.

Duolo , No. 7. Legerezza. 1 Thlr. 6 Gr.

ferner wirb im Saufe biefe$ %ai)tt$ nod) fertig:

Hansel, A., Gesellschafts-Tänze auf das Jahr 1838.
XI. Jahrg. f. Orchest.

— , dito dito f. Pfte.

— , Dresdener Favorit- Märsche für Pianoforte.

No. 9. Ghelia-Marsch. No. 10. Marsch nach dem
beliebten Lied a. d. alten Feldherrn: „Denkst
du daran".

Kummer^ F. A., Amüsements pour les amateurs de

Piano (ou Harpe) et Vcelle. Oe. 38. No. 8.

Potpourri, No. 9. Divertimento sur des motifs

de l'Ope'ra: „Les Puritanes" de Bellini.

— , Amüsements pour les Amateurs de Piano et de

Vclle. Oe. 39. No. 10. Divertissements sur des

motifs de l'Ope'ra : „l'ambassadrice". No. 11. Va-

riations sur des chansons russes.

Sterben, 20. £>ct. 1837.

<£. $. Sölefet.

<£fg* Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(@(bru<ft btl 8t. fltücfmann in Stipjig.)



€in öctblatt }\tt neuen 3ntfd)rtft für Jltufik.

sfto&ember* M T. 183T.

tfufforberung an brauchbare 9Rufifer>
3ur neuen £)rganifatton eine« mititärifcfyen Sftuft'r^GorpS werben unter t>octt)citt)aften SSebingungen foCgenbe

brauchbare unb moralifdje 3nbiüibuen gefugt.

1) 3n>ei @o(o = ßlartnettijJen

;

2) brei jur erjren (ülarinettej

3) 3nm £)boe ; 33(äfer j

4) tin SEenor^ofaum'jf;

5) ein guter gagottijt unb

6) ein guter 33affett()ormjt.

SBenn bk ©efudjten nebjr ihren #auptinfJrumenten noch im S3to[m= /
SBiofos, SStotonceUos unb Gontrebafc

(Spielen ©ebortgeä Itijim fonnen, fo fmb fte um fo rtttUfommener. 2fuf franfirte S3ricfe ober perfonlicbeS SÄeU
ben giebt narren Ttufftylufi

gulba, 16. SDct. 1837. , gjf. j$etlftl,
©tabtsßantor.

$ur ßompontjiem
3»et üortreffliebe £>pern sperre, einer Don Seolon (aus bem ^ranjoftfeben neu überfegt unb noch ntebt

componirt) in 2 tfeten auä ber 3eit «SpemridjS IV. iff für 3 gtiebricbSb'cr, unb ber 2te oon £6 ring, fjodfrs

tragifcb, in 3 Tfcten, für 1| griebricbSb'or ju üerfaufen; legerer ifl leiber nidjt ganj oolfenbet, boeb ift ber fent;

vourf be$ 3tcn 7Utt$ babei ganj genau, n>ie er bas ©anje fliegen foll, angegeben, unb nur eine leichte Wlhfyt

ift eS, ben großartigen ©toff beffelben ber Angabe nach ju bebanbefn. habere tfu^unft erteilt gefdlligfi bie

»erebrl. S3reitfopf u. Jpdc teffc^c £anblung in Seipjig.

3m ©erlag. t>on ^. p. 2Dt'e£l in &«rmf?öJ>t er*

febeint auf ©ubfeription: (SöorauSbejahlung
roirb nicht »erlangt)

X\)zouti\ü)=pxalttf<fyt

Anleitung jum Srgelftrielen,
befonberS für angebenbe £)rgelfpieler, auch für ©eübtere,

in 3 Steilen.

»on <S1). *$ Sltittf.

Sie ausfü&rticjje <2ubfcripttonS -- Jfnjeigc ifl burd) jebe

Sucbbanblunq qraiis ju erbalten unb empfehlen ftd) biefelben
ju reebt jatjlrcidjen ©ubferipttonen.

ANZEIGE.
Von der romantisch -komischen Oper:

Der Rattenfänger von Hameln,
Gedicht von Berger, Musik von Glaeser,

wird in meinem Verlage ein vollständiger, vom Com-
ponisten selbst gefertigter Ciavierauszug mit meinem
alleinigen Eigenthumscechte erscheinen. Mehreren Wün-
schen zu genügen, sollen Favorit-Gesänge und die Ou-

vertüre dieser Oper zunächst einzeln ausgegeben

i
werden.

Berlin, 27. October 1837.

T. Trautweilt, Breite Str. Nr. 8.

3n unferm Sßerlage erfebien fo eben:

jD ie ßetyre
t>on ber

mufffalfföeit ©ompofttton
praftifcb s tr)eoretifcb

jum ©elbjlunfcrrid)t ober a(3 geitfaben bei tyxvoaU

untetwetfang un^ öffentlichen äSomäcten

»on

W. «8. IDtatg,
3>rofeffor unb SDoctor ber Sftuftf, aud) SRujtfMrectot an ber

Unioerfttät ju SSerltn.

Grrfler S3anb, XVI unb 446 «Seiten in ©rofioeta»

mit oiefen eingebauten Sftotenbeifpielen. ^reiel 3 Stblr.

O^gr* 25er jroeite S5anb, mit roeldjem baö Sßerf ge^

fct)fofJen ifr, ccfcr)cint £>fiern 1838.

£eipjig, am h Sfawemb« 1837.

^reitkopf u. ^ärftd.



Urne ittu*tkalmt,
roelcfye fo eben im SSerlage von (T. XO. Sttylid) tt. <T*

in Tbtvlin erfdjiencn ft'nb.

35urgr)arbt,8., ©eijU. ©efänge f. 1 ©ingtf. mit

S3egl. beS ^pftc. £>p. 5. (£) auf SßinbeS glügeln

— 2)u Ijajt ben Semmel t>tr gebaut — Steine

©erie ift ooll greube — Stfubig unb ftill in ber

©egenroart — ßf)orat: SBic wirb mir fein.) 15 ©gr.

Carneval, le a Berlin. Recueil des danses p. le

Pfte. No. 10. £dn$e au§ ber £)per: „2)ie S5ot*

febafterin" t>. 2£uber. 2ief. I. ^olonoife — ©ebots

tifeber $ocb ^ ©alopp — ©ultan Känguruh ;3BaU
$er. 10 ©gr.

— dito. 9?r. 11. Sanje au§ berfelben £>per. Stcf- II-

gfranjoftfebe (Sontretänje. 10 ©gr.
— dito. 9lr. 12. X &ugt, ? original* 9BafureF§.

10 ©gr.
beGut-rp, SRicbarb. 6 ßieber für 4 SSKdnnerftim*

men. £)p. 2. (2ßie lieblich I)allt — @in Siebten*

bäum ftel)t einfam — 23enn man beim 2öein

ft^t — Gf§ beult ber ©türm — (£3 war einmal

ein braoer Äocb — ©tili iji bie Sftacbt). 22 ©gr.

ß jernp, 6. 4 ©onatinen für ba§ spffe. mit iBejetcb*

nung be§ gingerfa§e§. £>p. 430. 9?r. 1. 15 ©gr.
— dito- 9*r. 2. 20 ©gr.— dito SRv. 3. 20 ;

— dito SRv. 4. 15 *

Polyhyrania. ©ammlung oon 2Cricn, Stomanjen unb

fiebern mit S3egl. be§ $fte. 9lr. 15,. 33eflini,

2trie au§ ber ©omnambula „lldf ©ebanfen niebt

ermeffen" Ah non giungo uman pensiero. 7 ©gr.
— dito. 9?r. 16. £ape. 2Balbf)omlieb „Sie liebtid)

r)aUt bureb 25ufd> unb 2öalb". £)uett f. ©opran,

u. m 5 ©gr.

Neueste wohlfeilste Musikalien.
Verlag von €?. Schubert in Leipzig.

Opernbibliothek für Pianofjortespieier,
13—24 Lief. 4 Thlr.

Sammlung der neuesten und beliebte-
sten Ouvertüren für Pfte.

2 ms. brosch. 1 Thlr. — a 4 ms. 2 Thlr.

Euterpe. Ncue£ Museum für Pianofortespieler.

III. Jahrg. brosch. 2 Thlr.

Terpsichore. llepertorium der neuesten Baüet-

und Tanzmusik für das Pfle. III. Jahrg. brosch.

2 Thlr.

Neues Museum für Pianof ortcspieler zu

vier Händen. III. Jahrg. brosch. 2 Thlr.

Opernrepertorium für Gesang mit Piano-

fortebegleitung. Sammlung beliebter Opernge-

sänge. 1. Band für Sopran , 2. Band für Alt oder

III. Jahrgang a

Tenor , 3. Band für Bass oder Bariton , 4. Band
Duetten , und mehrstimmige Gesänge , 5. Band
für Sopran. Jeder Band brosch. a 2 Thlr.

Zu haben in allen guten Buch- und Musikalien-

Handlungen.

Xteue ÜtuftkaUen
im Verlage

von

N SIMROCK in BONN a. R.

Der Franc ä 8 Sgr preuss. oder 28 Kreuzer rhein.

Francs Cs.

Spohr, Louis, Op. 96. Nachklänge einer

Reise nach Dresden und in die Sachs.

Schweiz. Duetto für Pfte u. Violine. 7 —
F. Mendelssohn- Bartholdy. Lieder ohne
Worte f. Po. arr. a 4 ms. v. C. Czerny.

Heft 1. u. 2. ä 4 50
Czerny , Ch. Op. 440. Melodics choisies.

No. 4. Theme de la Somnambula varie

p. Piano 2 —
— Op. 455. 24 pet. pieces en rondeaux et

Variat. p. Piano. Cah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. a 3 —
— Op. 456. Rondeau brillant snr la Rom.

fav. „Son nom" p. Piano ..... 2 50
— Op. 459. Deux Quadrilles royales p.

Po. ä 4 mains. No. 1. La Victoire. No. 2.

L'Alexandrina ä 2 —
— Op. 461. 3 Duos p. Po. ä 4 mains. No. 1.

Rondino. Non pin andrai. No. 2. Air ty-

• rolien av. Var. No. 3. The plough boi

av. Var. ä 1 50
— x

Op. 466. Hommage aBeethoven. 6Fan-
tasies en forme de Rondeaux sur des

melodies choisies des compositions vo-

cales de Beethoven No. 1. ä 6. mit der

Abbildung von Beethovens Geburtsbaus a 2 —
Hunten, Franc, Galop de Paris p. Po. ä

4 mains 1 25
Hetsch, L. „Meine Ruh' ist bin" aus Faust

von Göthe für eine Singst, mit Po. . 1 25

Anzeige von Verlagscigenthum.

Im Verlage von Moritz Westphal in Berlin er-

schien so eben

:

Färstenau, A.B. Gage d'amitie. Concertino p. la

Flute avec acc. d'Orchestre. Oeuv. 119. No. II.

de Concerte. Prix 2 TUhlr. , le meine avec acc.

du Piano Pr. 1 Rthlr.

tfjg"* Sämmtliche hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese iu Leipzig zu beziehen.

(<äf&nicft 6ei Sr. acütfniann in Jcipjifl,)
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3cit0cl)nft für Jttwötk.

3» SJ't'r eine

mit mehren £änßtern unt> Äunflfreunben
herausgegeben unter SSerantwortlicr^eit »on 91. @d)umann.

(Siebenter S3anb» JS/& 44. ®*« 1» Secember 1837.

Guntatc o. SBmheccn- - giebcrfcftttu. (?iortf.) — 5Ratfcr{d)ten aus 2Kien, Homburg, ^otöbam, Seffau. - S5ermifd)te$. — 5Keutrfd)lenenc$. —

2Cuf ben SBolfen ft^t er ftnnenb,

Unb eö greifet feine 4?anb

3n bie ungeheuren ©atten

3nuf$en ©ternen auggefpannt.

». 3ebltfc.

T>cv glorretcbe 3lugcnbltc¥-

(Scrtfepung.)

SSeetfyoücn, ber nie ben momentanen Qringebuns

gen fiel) überlief fonbern üorerft alles reifllid) erwog/

prüfte unb überbaut«, f>te(c e$ mit »ollem 9ied)te am
jweefmdjjigjlen , bem ©anjen fd)(ed)terbing$ gar feine

gewöhnliche Duüertute t>oranger)en ju [äffen ; fo beginnt

er benn feinen 3ntcobuction$d)or : „ Gruropa fter)t!

unb bie Betten, bie ewig feforeiten", bfoS t>or=

bereitet burd) btö «intonige, t>on allen Snfirumenten

angefd)lagene li , auf eine imponirenb * frappante SOBeife

alfogleid) completen 2(ccorben ber gefammten (Stimmen.

£en barin ft'd) fd)liejjenben 3tt)ifd)«nfa& „unb bie als

ten 3a&r()unberte", t)dlt er leife, tief gefegt, unb
ganj ofm« Segleitung, wogegen bie5ßorte: „fie flauen
oetwunbert empor!" in frdftigen üttaffen tyta\i&

gehoben werben. Unmittelbar barauf, bei ber burd)

imitatorifdje Eintritte »erjldrften Swge: „Sßer muf
bie .Spore fein, bi« t>on bem äßunberfdjein
ber alten ©otterwelt umjogen, herauf auö
£>fien geb,t, in einer gurjiin SWajefldt, unb
auf beä griebenä Regenbogen?" wed)felt bie

»orgejddjnetc Tonart &£>ur, mit ber jweifelijaft um
gewiffen SDM; unb erfi, wann: „Diele entjücfte
5B6lfer frebn, rufenb ju ber f)errlid)en, fros

nengefcfjmücften, lidjtumfloffcnen ©eflalt"
tritt unter einem fanft melobifdjen SBocjpiel bie r)eUe

große &er$ wieber in it)r <2tammred)t, unb mit bem

gebietenben 2(nruf: „@teb/ unb £alt! ©Üb ber

großen SSolferrunbe — 2ob unb Äunbe!"
fdjliefjt, energifd) bunbig, biefe intereffante Einleitung.

— 2)ie jweite Stummer bilbet ein 35ajj:9?ecttattö

be6 gut)rer$ beä SBolfeS; ber 2(nfang^©tropr)e

:

„D fet)t fie nat)' unb ndr)er treten" ger)t ein

fur$e$, ja« unterjrü&teS $Biolonceli:<3olo (2>2)ur) t>ors

I>ec; alle nadjfolgenben 9?ebefd|e: „3>e|t auä ber

©lanjflutt) bebt fid) bit ©efialt,— ber gür=
ftenmantel ifi'S, ber t>on bem 9?ucfen ber

Äommenben §ur Erbe nieberwallt, — fed)8

Äronen jeiget er ben Soliden — an biefen

bat ben 85ufenfd)lu|j ber Hat get)eftet mit
ben golbenen ©pangen, — unb um be$ ßei*

bti galtengujj feh,' idi beS Stferä ©Übergor*
tel prangen", — ftnb tr)eil$ 2(riofo, tr)eilg metrifd)=

rr)ptr)mifd> gehalten, unb burd) wirffame ©rabationen

t>erfd)6nt. £)b,ne Unterbrechung reir)t ft'dr) baran eine

fleine, elegtfdje SenonGaoatine be«©entu$ (5s2)ur):

„ßrfennjl bu nid)t ba$ f> e € rr« € f cf> e ©ebilb?
auf feinem SQ8appenfd)ilb erfd>einet bir bie

2erd>enfd)aar, ber goti)ifd) alte 5Er)urm, bec

£oppet:2Car, ber burd) ©ebrau* unb (Sturm
im taufenbjdr)r'gen $iu$ fein 58olf empor
ju biefer ©lorie trug!" überger)enb in gleidjet

Sonart ju bem jubilirenben SSolf^djor: „Sßienna! i ro«

nengefdjmücfte, gotterbeglücf te 7 r)errfd)ers

bewirtbenbe SSurgerin! ©ei gegrüßt!", ber,

freubig bewegt, au$ einem ©tcome bar)influtl)et, unb

nod) b«im <Sd)lupsSSerfe : „benn jefct bifi bu bec

©tdbte Äonigin!" burd) baö »ereinjelte 2)e8 »or
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ber wefentlicben Septimens.£armünie auf bec Sommante
;(§. eine» originellen ßharafterjug entfaltet. — 3n 9Rr. 3
wirb iBienna (t)ec erfle Sopran) banbelnb eingeführt.

Sa« bewegt ftöjlernbe . Oiitomell brucft fcofjcö Grrfiaus

nett au«: „o.#tmmel!" ruft bie Ueberrafcbte, „welcb
Gntjucfen! weld) Sdjaufpiel geigt ftd) meis

nen Soliden! »a$ nur bte Srbe Jpocb unb
$ebre« t)at, in meinen Mauern f)at e« fid)

t>erfammelt!— berS5ufen pod)t

—

biejjunge
flammelt — Gruropa bin td)

— " (impofant au«s

gehaltene 6 sSurs Harmonie) „ni^t me^c eine

© t a b t
! " — Sßon hier tntonirt ba« blafenbe Ocdjeftec

eine majefidtifdje MarfcbsMelobte, worüber bie Stimme
gleidjfam begeifert fd)webt: „See Jpero«, beeben
guß auffielet auf ben 2Bolfenfd)emmel, ben
alten Äaufafu«, unb von bem 6i«meer bt«

jur Memel ausbreitet feine Segen«banb." —
(geuriger (Sintritt — GhSur — ber gefammten Snilru»

roentalmaffe.) — „Ser Jperrfc^er an ber Spree
Stranb, ber, al« erfdjien fein 9teicb »erlös

ten, — fein SBolf geboren!'' — (Sßieberbolung

be« vorigen 3wifcbenfpiel«) — „ber Äönig, ber am
fernen 95 et t fein SBaterbau« unb Scepter
b&lt;" (wie oben, verfürgt, in 2(sSur) „ber 2Sits

tel«bad)er, beffen 2anb unb Sdjilb ein SBilb

ber ßraft finb, unb ber©ütej" — (be«gleicben,

in SsSur) — „unb ber©efronte aud), ber mit
ber Äraft ber SSabenberger wirft unb fd>afft

in Seutfcblanb« ^arabiefe!" (nochmalige 9te

prife, in SsSur) wo auf ber fleinen Septime Ü« bte,

in ber folgenben 2Trte mit Gibor (33--Sur) concertirenb

eingeflod)tene Solos Söioline ben Seitfaben übernimmt,

wdbrenb SSienna jubelnb au«ruft: „Ulle bie Jperrs

fd)er barf id) grüßen, alle bie SBolfer freunb*
lid) füffen", unb ber »olle ßbor barein jaucbjt:

„£eil, SBtcnna, bir, unb ©lücf ! Stol je Stoma
trete gurücf!" — Grflere fahrt fort: „Unb ba«
£6chfle feb' td) gefdjeb'n, unb mein 83olf wirb

Beuge jleb/n, wenn ein gefprengter SBelfc

1 1> e i t wteber fid) gum JRtnge fuget unb
fdjließt, unb gum 35unbe frieblid>er üörüber

fid) bie gelofle Menfd)bett fuß t! -— Unb nad)

meine« Äaifer« Steckten greifen bie #errs

fd)er()dnbe all', einen ewigen 9ttng gu fledjs

ten; unb auf meinem gefprengteh $&all
baut fid) Europa wieber auf!" — Unb unters

bredjenbe ä$olf«ftimmen mifd>en fid) barein: „#eil,

IBienna! bir, unb ©lücf! fei're ben glorret=

d)en tfugenblicf!" — Siefe gange große Scene ijl

eben fo effectreieb al« banfbar angelegt, unb fann —>-

energifcb vorgetragen — ben günfiigflen (Sinbrucf nim*

mec verfehlen. —* 9lt. 4. Sa« JRecitativ ber Seherin
(2ter Sopran) fdjlägt unmittelbar, einen ^albton fteü

genb, bte JpsSur* Harmonie an, analog ben SBorten:

„Sa« 2fuge fdjaut, in beffen SBimpergleife
bie@onnen aufs unb niebergebn, bie@tern'
unb SSölfer ibre Bahnen brebn! D, fet> t e«
über jenem Äreife ber Äronentrdger gldns
jenb fleb'n! Sie« 3Cug'— e« ijl ba« 2ßelt*
gerid)t, ba« bie jufammen l) t er gervunfen,
um berenttvillen nicr)t Europa in bem S5luts

meer ifi verfunfen. ID! fnieet, 236lfer, bin,

unb betetj juerjt ju bem, ber eud) gerettet!"
(6*luS folgt.)

2tcbcrfcf)au.
(Sortfrßung.)

SugenbEldnge oon Pfeifer, in STOuftf gefegt bon
ßarl gelir. 2 £efte. Seipjia, JBrcitfoöf u.

^drtel. SebeS ^eft 12 ©r.

Sie glacflidje $8at)l ber Serte, fo wie bie ©eldu*

ftgfeit unb gormengewanbtbeit unb tine gewifTe jurücf«

baltenbe 6id)eri)eit in ber barmonifdjen 2Tu«f?attung,

ber man e« anfielt , baß fte mebr geben fann, wo fite

e« angemeffen fi'nbet, fonnten für einen fdjon gereiften

unb fertigen (üomponifien jeugen, liefen nid)t einzelne

Unfreiheiten, bier unb ba unrichtige Seclamation, unb
bie mattere, wenn aud) nid)t verfehlte 2Cuffaffung einjels

ner ßieber, g. S5. ber legten im jweiten ^>efte, jwar

niebt auf einen Anfänger, bod) auf ein nod) im 2(ufs

flreben begriffene«, aber entfd)iebene« Salent fdjließen.

Sene Unfreiheit geigt ftcb J. S5. in ber rbothmifeben 2fb*

bdngigfeit ber Begleitung im erjlen Siebe, bie nicht nur

bei ben 9>eriobenfcblüf[en, fonbern aud) bei einzelnen

SBorten mit ber SKelobie f!iU fiei)t unb ben Slttß hemmt.

Sehnliche« gilt von bem 3Biegenliebe im gweiten ^)efte,

wo bie einförmige SRube im 2ten unb 4ten Sacte, wie

bti bem SErugfdjluffe am 6nbe (eid)t burd) eine verbin*

benbe Viote im S3af ober einer ÜRittelftimme ju oers

meiben gewefen wäre. 3u ben SBerfiofjen gegen bie

gute Seclamation gehören außer einigen unrichtigen

SBortbetonungen, §. 85. „JRubetbal" a(« Änapdfl, bie ein

gewanbter ©dnger verbeefen fann, namentlich bie erflen

©tropfen be« Siebe« „ber fcblummernbe ^)olenflucbts

ling". 3n „Säger'« ^achtlieb" ifi nid)t ber (Sdjluß in

eine anbere ali bie berrfd)enbe Xonart an ftd), fonbern

ba« im 3ert nicht begrunbete ermattenbe £erabfmfen

in eine Molltonart unrichtig, e« ifi weniger eine bar«

monifche, a(« eine dflf)etifche ©unbe. Siefe, von btn

meifien Sängern wohl faum beachteten Mangel werben

aber von fo vielen löorjügen, von ber griffe ber Qtrs

fünbung, einer richtigen, oft treffenben unb eigenthümlU

eben Äuffaffung, einer befcheibenen, aber immer inters

effanten Jparmoniftrung aufgewogen, unb manche« ber

Sieber fyat mehr wirflidjen ©ehalt, aH viele polirte
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©u|mbatbetten (faum will baS 2Boct me&c auSceidjen)

bec neueflen 3eit jufammengenommen.

2(ebnlid)eS £ob oecbienen bie

©efdnge mit Seal. beS 9>fte. oon £.$ rieft. £)p.3.

SSerlin, gifdrfe. 20 (ggr.

«Sie ftet>en / was poetifdje tfuffaffung unb tedjnifdje

2(uSfübcung betrifft, mit ben vorigen auf ungefaßt gtei=

d)ec «Stufe fünfilerifd)er SSebeutung. Sod) ftnb ft'e, wie

ft'e benn aud) bec . Sitel gan$ red)t als „©efdnge" be*

jeidwet, freier, auSgreifenbec in ber §orm, unb beS
-

Gompontjlen Grrft'nbungSfraft f)at ftd) meljr in einer reis

d)en, öfter« glänjenben Begleitung, als in berSOTelobie

bewahrt, ber man oft eine mebc eigentbümlid)e- unb

d;arafterifftfd)er bejeicrmenbe gdrbung wünfdjen mufj.

Sie Serte finb oon ©oetbe, Jpeine, Jpoffmann oon

gallerSleben , Ublanb unb einem Ungenannten, unb bar*

unter finb oom lefcteren bie „SBalbeSträume", „@ie

liebt mtd)", oon &oett)e, unb bie beiben Jpeine'fcben

als befonberS gelungen jjecoorjufyeben j aud) „ber gute

Äammerab" oon Ublanb ift ju rühmen, foramt aber

bod) ber J?reu&er'fd)en ßompofttion biefeS Siebes an Gris

gent()umlid)feit unb fd)lagenber ÜBMrtung nid)t gleid).

SBier ©efdnge für eine «Singf?. mit Jöegl. beS ^>ftc.

©on^). SSeijling. 3te§|>ft- ber ©efdnge. Üeip*

jtg, Meters. U()lr.4®t.

(S^arafteriflifd) an biefen ©efdngen ifi baS ÜBorberr«

fd)en beS beclamatorifcben Clements, eine überaus reis

d>5, üppig wudjernbe Begleitung einer mebc beclamiren«

ben als eigentlid) ft'ngenben ©efangfübrung gegenüber,

unb ber unoerfennbace BafKBariton^Gibacaftec, ber

nid)t bloS aus bec 2onb6be, fonbern aus bec ganjen 2öe«

fenbeit ber Sttelobte beroorleudjtet. 3»n allen biefen Jpins

ftdjten jebod) mad)t „SöanbrerS 9?ad)tlieb" oon ©oetbe,

eine 2fuSnaf;me. 6s ift in ber .iparmonif einfacher, bat

mei)r lorifdje SWelobie, ober ift otelmebc ein eigentliches

ßieb, unb ein fet>r fd)6ne$, unb trdgt mefyr ben tflfc

ober SSttejjofoprancbarafter. Sie SRitte jwifd)en beiben

©attungen fyalt ber lefcte ©efang „lieber ber Brücfe"

von ©engenbad). 3n $orm unb Anlage ein auSges

fürjrteS «Stücf, unterfd)eibet eS ftd) oon bem ecjien

unb brüten bued) einen mebc getragenen, Itebermdfjigen

©efang unb t)at einen weniger entfdjiebenen Stimm*
«barafter, .außer bem einer tieferen (Klu ober Baßs)

©rfmme überhaupt. Sßenn nun baS angebeutete JBers

bultnifj jwffdjen ©efang unb Begleitung, rote eS na-

mentlid) im Iflen unb 3ten ©efange auftritt, immer
ein Stttfjoerbältnijj ift, fo (äffen bod) ber ©efübl* unb
^)^antaft'ereidjtbum , bte feine Bebanbtung jattecer^htans

cen unb bte ganje, geijireidje Bebanblung biefer @e=

fange barübec binroeg feben, unb ftdjern t'bnen bei guter

Ausführung, bit aber einen gebilbeten, nidjt bloS flimms

geroanbten @dnger unb einen fertigen unb gefdjmacfc

ooüen «Spieler oorauSfe^t, einen oerbienten, reichen SSeifaü.

18 ©efange mit spianofortebegl. t>on % Stiele.

£)p- 42. ©unjlau, 2typ.un'S Jßud)r;anblung.

Sie ßieber reiben ftd) um ein ©uteS oerfpdtet. 3it

Sumfleg'S, Jpurfa'S jc guten, alten Reiten würben fte it>reti

tylali ausgefüllt (>aben, aber welcher «Sänger wirb fceute

nod) mit foldjer ©eclamation,. folgen oeralteten SWelo«

biewenbungen unb @d)lufformein , fold»' oerrofleter Srio*

lenbeglettung unb mit Serien ftd) begnügen, wie: „baS

SWdbdjen im SBalbe: SBenn id) bod) nur ein Sunge

war'!" ober: „9Wd)t bloS für bie Unterwelt " ober:

„Senffl bu 3uld>en nod) ber fd)6nen «Stunbe" u.
f.
w.?

Sem oerj«it)lid)en S3erbad)t, ba§ man ein 2Berf aus

ben legten Secennien beS oorigen SaljrljunbertS oor ftd)

f)abc, f)at bec Verleger burd) baS, Sßerfen jener 3eit

tdufd)enb dlmlidje Äeu^ere, namentlid) ben wenig glän?

jenben Sppenbrucf, red)t grünblid) SBorfdjub geletflet;

unb ifi bemnad) bem Sfreftlein wenigflenS innere unb

dufere ßin(>eit nad)jurü^men. £2.

rSortfeJiuns folgt.)

2lu0 ßxxtftn.

2Bicn, vom 6. ftottetttfrer.

— SaS SKuftffefi fiel pradjtooll auSj bie 3al)l bec

SÄitwirfenben war 1014. «Sepfrieb birigirte, SBilb unb

©taubigl fangen jum 6'ntjücfen, fo wie §rl.-9Kapec

burd) t&re jugenblid)e unb frifd)e Stimme allgemein be?

friebigte. Ser ütobrang xoav ungeheuer, gegen 6000

Sttenfdjen waren in einem ©aal oerfammelt, aud)

<S. SÄ. ber Äaifec gegenwärtig. Sie Jpifce jum ßrflicfen,

.

ber 2(nti)eic ent^uft'afiifd). Berechnet würbe nad) bec

2fnja()l ber JHefuS, baß. man gleid)jeitig quoad nume-

rum eine dr>nlid)e 2(uffüf)cung r>dtte oeranftalten !6ns

nen (eS bitten ftd) allein gegen 80 glotitfen gemelbet).— Sie SSertbetbiger bec 2(nftd)t, ia$ »"an ein £)cato=

cium oon #dnbel b^tte wdblen follen, ftnb bued) ben

berrlid)en GJrfolg jurüdgefommen > bie befannten ©lanjs

punete ber <Sd)6pfung traten colofjal fytmr, furj eS

war ein ©enuß , ber fidjer jeben Sblr. befriebigt bdtte.—
ginbpaintner ift ooe einigen Sagen bi" angefotm

men unb will 3 SBocben oerweilen. SSon Äünfllern

erwarten wir (Slara SBietE, Jißt, Beciot unb SipinSfi.— ©uftfow bot t)m> einen 9?emplacant in einem Jpcn.

Söebec gefunben, weldjec auf SKarmor« unb 2(labaflecs

flücfen, bte auf einem Siefonanjboben ruben, ganj oors

jüglid) fpielen foll. —
Sie jDper ifi auSgejeid)net. SBilb, «Staubigl, <Sd)Os

bec, bie 8ugec unb $Jlab. ©tocfliJpeinefettec ftnb bte

(Jocppbden, becen (Snfemble nebfl ben f)etrltd)en Cb6ren>

unb bem o.Äreufeec unb Nicolai prdciS geleiteten £)cd)eflec

unfec fytyttx als. baS bejibefleilte in Seutfd)lanb geU-
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tenb machen. 9iicofaf f>at ftd) f)ter als ©efancfle^rer

uno burd) bie treffliche sDirectton beS SBtlfjcIm Seil toiel

'tfnerfennung erworben; im 2Cugenblicf fcfyreibt et eine

italienifdje Dper für bie nddjjle ©tagtone.— SWenbelSs

fof)it'« ^auluS foU ndd)fien$ jur 2(uffüt)rung fommen.—
fyamburo, Dom 13. November.

— 25aS S5emerfenSwertf)ej!e in muftfatifc^ec £inftd)t

t>on f>iec tft : ber sJ)ojitllon öon 2(bam, biöb,ec breimal gege;

ben, fyat nid)t befonbetS gefallen, — Unfer &enori|?

HSurba ifl wieberum auf ein 3af)c gewonnen mit einem

©etjalt Don 10,000 Wl. 23. , einem fofienfreien Öeneft'j

(auf 3000 SO?acf ju rennen) unb jwei Monaten Urlaub.

— „2)aS 9Jad)tlager »on ©ranaba" toon ßreufcer wirb

bie ndd)fte 9ßeuigfeit auf bem Sweater fein; in 2(ttona

würbe jie am 28ffrn t>. 50?. mit vielem S3eifall gegeben.

£ie Aufführung war in SSerucfft'djtigung ber geringen

Ärdfte lobenSwertf). — #r. Sdtit, ein <Sd)üler üon Q.

9D?üUer in S3raunfd)weig, f)at 8 &uartettmorgen ange=

funbigt. — SflenbelSforjn'S Paulus wirb t)ier aller

5Bai)rfd)einlid)feit nad> biefen hinter jur tfuffüfyrung

kommen. — SSon ber f)ieftgen neuen mufffalifdjen Bet-

tung ft'nb bi$ jefet 6— 7 SBldtter erfdn'enen. @S gibt

£inge in ber 2Belt, wobei n. f. w.

*ßptäfcam, ttom 8. Sfco&ember.

— 3um 23eflen beS 33eet()j>öem2)enfma!$ in S5onn

^atte #r. £5berlef)rer SB i e b e m a n n gejtern t>icr eine grojj

e

Aufführung üon 83eetboöen'fd)en GEompoftttonen tteranffats

tet (2k2)ur:@9mpr;onie, <5gmont> unb gibeliosSDuöertu*

ten, ©eptett u. Tl.). 2etber war baS doncert nidjt fo befud)t,

ttie gewünfdjt unb gehofft würbe; inbef wirb bod) @U
nigeS übrig bleiben. 2fud) baS fd)(ed)te SBetter fyatte

©d)ulb an ber fpdrlidjen Sfjeilnaljme. ©onft geborte

e$ jebenfallS ju ben beften, fdjon ber 2CuSwaf)l ber ©tütfe

nad), baS wir feit lange l)ier gehabt.—

Qcffau* «ont 8« SRottfmbcr.

— Um heutigen Sage Ratten wir bie greube, bie

beiben jungen SSiolinfpieler (Sbmunb unb Nicolai

©djdfer au« Petersburg f)ter in einem ßoncerte ju fa
ren. 3öir »erbanfen biefen ©enufj unferm funjifmnts

gen 9>rinjen 2Bu>(m., 33rober unferS #erjogS, ber fte

in Eeipjig gebort unb fte unferm burd)laud)tigjren fytv

jogc empfohlen fyatte. <&k fjatten bie S&re, aud) an
meiern 2tbenben bei ben burd)laud)tigften SSrübern uns
fers JperjogS ju fpiefen unb ernteten überall ben allge;

meinfien SSeifall. SewunbernSwürbig i|! bie Bartr>eit

beS Ertrags unb babei wieber bie .Kraft bes SSogen;

jtrid)«, fo toit bie feltene §ertigfeit unb SReinljeit im
fdjwierigflen ©taccato unb ^)ijjicato beS I2jdt)rigen 9?i=

colai, bie er in Variationen oon S5eriot ju jeigen ©es

legerib,eit ^atte. 9?td}tS ift, mit ein SceSbener S5e.-

rid)t fdjon bemerkt, an biefem Änaben fnabenf)aft y als

fein tfeujjereS. ©d)lieijt man bie tfugen, fo glaubt man
einen SJtteifler ju t)6ren. 2fud) ber altere, (Jbmunb,

erhielt »erbienten Beifall in bem Doppelconcerte tton

ßaliiwoba unb. in ber ©efangfeene »on @pof)r-, nur
gel)t it)m baS geuer beS 9lkola\ unb baS tiefe ©efüt)I

beffelben ab. Ser S3eifaÜ für bie jungen 23irtuofen fteigerte

fid) um fo me^r, ba baS Salent berfelben burd) einen Xn--

^altiner , ben Äonigl. @dd)f. (Joncertmeifler Jprn. Jpaafe,

wn l)ier gebürtig., auSgebilbet woroen ifl. (5r Ijat ft'c^

baburd) ein bleibenbeS SÖerbienft erworben unb feinen

JRuf als ßef>cec für bie Sßioline aufS 9?eue bet\)äti$t. —
Sie jungen Äünßler gebenfen ton iu'er nad) Äot^en,

SSernburg, ^alle., SSraunfdjweig unb ^annooer ju ge*

l)en. ÜÄoge ib,nen überall ber »erbiente Seifall werben,

ben fte bjer eingeerntet ^aben, unb ben 3«bcr, ber fte

^>6rt, wenn w gerecht fein will, itjnen jollen muf.

SJ e x m t f 6) t e §
*^* [GFaftno^agantni.] 2Dte franj6ftftf)en 3ettungen

bringen je&t ausführliche 2fnjeigen über baS große mus
ftfalifd)e 2(ctienunternebmen in *PaciS. 9Äan bort ba

tdcjlid) bie großen (üoncerte, b^at Sr)ei( an auSgefud)»

teren muft'falifdjen SWatineen , erhalt Unterricht in Tlu-

ftf unb SWaleret, t>at Zutritt ju JödUen, ber 83iblio:

ti)d tc. 2(ud) bie JReflauration ip nid)t »ergeffen.—
*
#
* [3Cuctton in ©aonfiabt] 3« einer jum 19ten

Sebruat 1838 angefagten 2fuction einer fürfllid>en 95t=

bliot^ef in Sarmftabt fommen u. V. 2000 Opern
fn Partitur .ober Gla&ierauSjug jum SSerfauf. — VJlan

fyat ftd) in auftragen an bie bortige SWufif^anblung.

*on ß. ^)abft ju wenbeit. — ©. @.

SJteuerfdnietieneö. ©. Sleufomm, Te Peum laadamus. ©antäte f. b. ©urenbergfefi romponirt. 3n Partitur. —
%. Site«, bte .Röntge in SSraet. Oratorium. (5la»terau*jug (186).— £. JBebüng, 4 ©ef. f. 4 3Rdntutfh"mmen. 2te8^)ft.

— g. Sommer, 6 ©ef. f. 4 SKdnnetftimmen (19).— 3- SRe|., 6 Steber f. aRdnnetfttmmen (2). — <$, g. SJlülter, 8
beurfebe SSolfö-- unb ©olbatengefdnge f. ?Kdnner<ib6re (100). — g. ©. Steifftger, Sofellteber f. SKdnnerflimmen (113). —
g. 2C. Sleifftger, 3 Suetten f. 2 ©oprane (24). — SB. <5. |)bilipp, 2Cusgewdblte ©tücEe a. b. Dper ,,2)ie ßrlenmübU". —

2etp§tg, bei 9?obert Briefe.

SJon b. n. äcttfdjr. f. 5Kuft! erfd^einen »oc^eirtlttb, jwei 9cummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — SDtc ic(p.

Abonnenten ocrpflic^ten ftd) gur Jtbnatjme eines SBanbeö »on 52 9cummern, beffen ?)retö 1 £l)lr. 16 gr. betragt. — Jfllt

Zollämter, S&üty, SDhtftfs unb Äunftt)anblungen ncfjmcn Seflettungen an.

(©rtiutft b« St. «ütfjTtunn in ?<i«t9.)
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3eit0d)rtft für Jttusih.

S m Ser e in«

mit mehren ÄfinfUern unb Äunfifreunben
herausgegeben unter Verantwortlic^eit mm 9?. @d)umann.

(Siebenter 23anb. M 45. £>en 5. Decembec 1837,

iur «efiliidjtf ber *<m$nwüf. - Ganfate o »cctfjooen. - 53ermifd)teS. - ßferonif. - fttuerfdjienentS.

— 3D.3 STCenfdjen Siebet

©fallen, fdwinben, fommen roiebet,

Sebe fünjllidje ©efialt

SBtütjet fterWft, weifet balbj

25od) ber SQSaorfjeit fettg Stdjt/

2tlf umfdjeinenb, altert nid)t.

gr. ©djlegel.

3ur ©efd)id)te fcec ^auSmuftf in früheren

Satyi^unberten.

II. 35 tc 61 aot er fiute.

S?bi5tctcr> in X>cutfd)Iiinb bie Ctaüierfonate, au8 brei

(Sdfcen befte()enb, von %ol)cinn Äuh/ii.iu 1695 eingc=

fiii)it rourbe unt> auc!) mandje Componifren balb nad)=

r)er Sonfhufc in biefer gorm lieferten , roie id) in Nr. 7

bt$ 9 b. 23t. bargetb/in &abe, fo gab eS bod) au$ frü=

r)erer 3^it eine 'tfrt t>on ßompoft'tion für baä Gllapier,

bie in £)eut|"d)lanb allgemein beliebt roar. (Sä ift bie

©inte unb bie S3efd)reibung berfelben mag ber ©egem
ftanb biefer deinen £>arftellung fein. 9flit dlttyt üer;

bient ft'e roofyl einer (Jrroäbnung, ba oolle fyunbert 3af)re

unb barüber ft'e auf feinem Notenpulte forooljl ber Äünjts

ler, al« aud) ber Dilettanten fehlen burfte, unb jefet

felbjt tyr Name, roie Diel mefyr ifyre gorm ben meifien

Äunftfreunben entfrembet ift. £>ie ©onate, bie in ber

jweiten Jpdlfte be$ 18. Sa&r&unbcrtS burd) 6. *Pb- &
33ad) immer mti)t an (£mf>ctt unb Gtyaraiter gewann,

mufjte jene Gattung, bie in ityren einzelnen Steilen

feinen innern ^ufammmenbang fcat, fcerbrängen unb,

je allgemeiner biefe in £)eutfd)lanb rourbe, bcjlo fdjneU

ler feben nur jene »erfdbwinben. Dod) als Vorgängerin

ber Glaoierfonate ift bie ©uite üon £8ebeutung, unb

roefentlid) trug ft'e jtir hörnern 2(u$bilbung be$ Gflaoiets

fpieß mit bei.

Die (Suite — nadb, wortlidjer Ueberfefcung: eine

golge, eine 8ltit)t — enthalt eine 2(n$af)l, eine 2fufein=

anberfolge genjiffer kleiner unb größerer Sonftütfe, bie,

roenigjtenS im 17ten S^rfwnbert, fef>r genau beobadjs

tet würbe, ^ebenfalls tdßt ft'd) annehmen, baj? bit

©utte juerfr in granfreid) in Zufnatyme gekommen ift,

obgletd) ©eb. be Sroffarb, ber ba$ erfie muftfalifdjc

Üerifon für jenes £anb beforgte ("Paris, 1703, fof.j,

unb bie Suite g«nau fannte, ft'e nidjt unter biefem

Namen in fein Süßer! -aufgenommen i)au <3efbft in*

ber Dritten 2fuSgabe feines 2B6rtetbud)eS, bie um ba$

3af)r 1710 ju 2(m|Terbam erfd)ien, befdjneb er fic

<&tite 139 nidjt unter bem Namen: <Suite, fonbern

unter Sejeidjnung : Äammerfonate (Sonata da Camera),

bit er t)on ber Äird)enfonate (Sonata daChiesa) trennt*).

*) 3(ud) 3- S- Stouffectu, bet bie ©ut'te j»ar m feinem
Dictionnaire de Musique anfübrt, üeriüeift auf bin Ärttfet:

©onate. 2)te SSefdjrttbung berfelben ftimm'i im ©anjen mit
ber be§ SSroffarb überetn unb au8 beiben 9iacbrtd}ten Iä0t ft'db.

fcbliefen, baf meber 3?. noeb SBr. bit ©onate, wie fte Äub*
nau 1695 tjinjleUte, fannte. JDemnad) ift bieftlbe nidjt fran«

jöft'fcben Urfprungö. 2Cber eben fo menig babm tvit bie ©o=
nate ben Stalienern ju »erbanfen, benn bie Sßerfe, bie unter

biefem Sattel in Stalten ju Anfang be6 isten 3al)rbunbert«

erfdiienen finb, j. 33. bie jnnt ©ammlungtn con 2tnt. ©car«
latti tjaben feine Äelwlicbfeit mit benen r-on Äuf)nau. <£ollre

aber wobl barum bie ©laöierfonate r>erl)ältni^mdtig ft'db fo

fpät in 25eutfd)lanb eingebürgert baben, laeil fte beutfdjen
Urfpungö war? SOfattbcfon lajjt \jermutben, ba$ »or ljunbert

Satten' bie 2)eutfcb,en nt'cbt anberö waren, tok jum S^tjetl nod)

je^t. Gjr fdjreibt in fetner etiraö berben Spanier im Orä)e=

ftit (Hamburg, 17 13; Seite '2J3: „SS ift gewifi bti unö in
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SBcc juetjl ©utten be!annt gemfldjt f)at, bürfre ni'd)t

letd)t ju bejftmmen fein. #abe €dE> jwar mebre gtffdjrie*

bene unb gebrucfte ©ammlungen au« ben 80er unö 90er

Saucen be« 17ten S^^ct)«nbcctö t>on ©eorg SSobm,

(übrifttan Dlttter u. X in £dnben gehabt, fo werben

fitd) bod) fidjec au« ber ÜJÄitte biefe« Sabrljunbert« bcc=

gleiten uorfmben, ba j. 35. ein .^ob. 3«c. groberger

(geb. 1635), ein 2ttid>. SBecfmann (geb. 1621) u. X
unter biefen tarnen SBerfe begannt gemacht haben, wie

ftcb au« Sttattbefon'« Ehrenpforte erfeben ld£t.

Sie $orm ber «Suite betceffenb, wie fte in ^ranfs

retd), bem £)rt ihre« Entfiehen«, üblid) war, tbeile ict>

im Solgenben au« bem frdnjoft'fcben Äunfilerifon be«

S3roffarb fo treu wie möglich mit.

„Die jweite 2Crt enthalt bie fogemtnnten Äammers

fonaten, b. b. bie für ba« 3tmmer beftimmten. Gf« ft'nb

eigentlich SReibefotgen üon mehren jura SEanj geeigneten

«Stücfen in berfelben 2(rt (mode) ober bemfelben 5£on.

©ewäbnlicb beginnen fotd>c «Sonaten mit einem ÜBorfpiel

ober einer fteinen <Sonate*), welche al« Einleitung für

bie übrigen «Sdfce bient, unb barauf folgt eine 2(Uc=

manbe, eine ^aoane, eine (üourante, fo wie anbere

ernfie Sdnje ober 2Crien. hierauf aber bie ©igue, $)afs

facatlie, ©abotte, Sttenuet, Gibaconne unb heitere 2(rien.

2(lle« in ber nämlichen 2Crt ober bem nämlichen Son
gehalten unb btntereinanber gefpielt, btlbet eine ©onate

da Camera".

„©ewäbnlicb enthalt bie ©onate eine Sofge (Suite)

»on 4, 5 ober 6 ©dfcen, meifi au« einer Stonart ; ob

man fchon auch einige ftnbet, welche bei einem ober

jwei «Stücfen bie Tonart dnbern. Snbefjen wirb bod)

fiet« bie erfte Sonart wieber aufgenommen unb ein ©tücf

au« berfelben jum ©eblug gefefct"

„Sie ©onate da chiesa" — bie« ijr bie erfte 2frt

ber ©onate nad) SSroffarb — „unterfdjeibet ft'd) oon

ber fogenannten da Camera ober dei baletti in ber 2frt,

bafj bie ©a&e berfelben (tfbagio, ßargo u. f. f.) mit

gugen gemtfebt ft'nb (lefctere bitben ba« 2fllegro), wafy

renb bie einjelnen ©tüdfe ber Äammetfonaten nach bem

sprdlubium au« «Baken in feftbejlimmter golge befte;

ben, j. 55. einer 2fllemanbe, einer (Sourante, einer ©a*
rabanbe unb einer ©igue, ober aud) wobl nad) bem

' Jöorfpiele au« einer tfllemanbe, einem 2(bagio, einer

©aootte, einer SSour^e ober SÄenuet".

alten «Sachen faft ein recht fd)tmpflid>eö Sßefen etngertffen/

ba(? ratr Mc8, »a$ au§ ber $rembe fommt, nicht barum
alisjeit, »eil es f*6n unb gut , fonbern blos »eil e6 fremb
ift unfern ein^nmifeb^en ^erfonen unb Singen, ntdjt »eil fte

etwa ftjlcdjt unb redjt, fonbern etnjfg unb aüetn, »eil fte

bei uns ju£aufe ge.b^ren, unbilliger Süktfe »orjujie-

b,tn ©cfallen tragen".

*) ©iefe fletne (Sonate betteffenb, bte feine 2Ce^nltdb*

Fett mit ber eigentlichen Sonate t)at ; uergl. man 9er. 7, ©eite

2.6 b. S51..

9?id)t wefentftd) weid)t in J)eutfd)Ianb bte ©uite

bi« $u bem önbe be« 17ten 3ai)r()nnbert« oon ber l)ier

befd)riebenen ab unb einjig unb allein jeigt ft'd) ein Uns

terfd)ieb in b« geringern Änja^l ber ©dfce, bie eine

«Suite bilbeten, unb ber flctö fet)r genau beobachteten

Orbnung. 9Äit einem 9)rdlubium (aud) unter 58?jeid):

nung: Grntr^e, ©onatina, ^Uegro, Duoerture) wirb eine

jebe eröffnet. ^Darauf folgt eine 'ÄÜemanbe, eine 6ou*

rante, eine ©arabanbe unb eine ©igue *) mad)t ben

S5cfd)lup. Sie erwarte Sonart ft'nbet ft'cb immer in

aßen ©dfcen. 3n fold)er SBeife gab unter anbern So«

fyann Äu^nau öterjet)n «Suiten — unter bem Stitel:

9?eue ßlaoierübungen — 1695 in ßeipjig berau« unb

glaubte bamit — wie er in ber SBorrebe bemerft —
„fowob/l biejenigen, fo ben oon anbern Studüs ermübe=

ten ©eifi an bem dlaw'er wieberum ju erfrifdjen fudjen,

al« aud) bie, welche ftd) fold)e« jur $)rofeffton erwdf)*

let, nid)t wenig bamit ju »ergnügen, jumal — fdljrt er

fort — wenn bie Sncipienten bei ber Spanier ft'd) gol;

genbe« jur 9^ad)rid)t wollten btenen faffen, baf man
oor'« erfle bie ßouranten nad) franjoft'fdjer 2frt, abfon«

berlid) bie ©iguen etwa« hurtig, hingegen bie «Saras

banben langfam unb bann ba« anbere fonff mit guter

Si«cretion $u tractiren pflege", (©djlu^ folgt.)

*) lieber biefe unb bte »on SBroffarb angcfütjrteh Äon=
fiütfe ober Sdnje, foll ein fpdterer Jtrttfel banbcln ^»tnftdjt:

ltd) ber ©tgue fei nur bemerft, bat faft fein SBort fo Der*

fdjteben gefdjrteben wirb/ »ie biefeß. 6ö finbet ftcb, unter

3tgg, ©tga, ©ique, ©icque, ©(feif, Clutque unb auf anbere

SÖeife entjlellt. äDte allgemetnfte ©cb,rcib»dfe btefeö Weiteren,

lebenbtgen Sonftüdeö t|r bte bier gebrauebte. 9ct*djt allein in

faft allen Sammlungen eon ©uiten t|t fte fo gefc^rtebin, fon«

bern aud) SSroffarb unb deouffeau baben fte alö bie ncbttgfie

evfannt.

©er fttovvciche %ln$tnbHtf.

ßantate bon S5eetl)0ben 2C.

£D?efyrere ber lederen «Strophen jtnb im Beitmafj,

mit ft'gurirtem 3fccompagnement gefegt, unb bereiten

wirffam bie Ueblidje ßaoatine (Ö-Sttr) »or: „Sem
bie erfiejjdfyre, broben in bem «Sonnentau«!
ber fd)on in bem «Sturme braufT, mit ber

2fllmad)t Jpanb .Röntge unb Jpeere aneinan;
berflod)t unb ba nb", — weldjer furje «Sag in feU

ner finblid) gemütlichen grommigfeit, unbeftritten ju

ben fd)6n|?en be« ganzen SBerfe« gebort, unb burd)

bie Stefraim^ufnabme be« Gbor«: ,,©ott! bie er fte

3d^re, broben in bem «Sonnentau« tc. noch

fefier ft'd) einprägt, fonberlid) mittel)! ber au?brud«t>oll

erfunbenen unb fo reijenb gefiellten ©d)lu^pcriobe. —
Sie «Seherin fahrt fort (9iecitatio, 9?r. 5): „Unb
ber ben Jöunb im ©türme fefigebalten, er
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wirb ben S3au ber neuen 3Belt, ber neuen
3eit auef) fejlgeflalten, bajj bran beS grev=

lerS tfrm jerfcfjetlt!" — Unb unter vibrirenber

Begleitung ruft 03 ien na mit propf?ettfct>et* Snfpiration

:

„@wig wirb ber £>el$weig grünen, ben ber

ß()or berer, bie ben S3au jefct grünben, um
(Suropa'S @dulen winben, benn eS ftef)t ein

Jperj bavor", — (gü&rer beö Söoltt) „unb eS ifl

ein ©ott mit ifjnen", — (©eniuS) „unb bie

alten Reiten werben enblid) wteber fein auf
Girben!"— (Sin dujjerfl gefangvolles Quartett (£-Sur,

|tel Sact) entfpinnt fid) nunmehr; 23ienna fingt:

„3n meinen Stauern bauen fid) neue .Seiten

auf, unb alle üBolfer flauen, mit finblidjem

Vertrauen unb lautem Subel brauf!" bann

ber ©eniuS: „Siel), rote bie gähnen alle b-er

Sptxt jufammenbanb, unb fie auf beinern

^ß3alle jur <Sd)au bem SBeltenballe IjinauS

l)dngt in baä 2anb!" bann beibe «Stimmen vereint:

„@o ifl auf meinem SD?auerbogen ßuropaS
S^a\xpt\vaä)t aufgejogen!" — %t$t ber 83oIttfö^s

rer: „£> 33olf, bat groß getragen baS blutige

©efdjicf; bir ifl ju fd)6nen Sagen bie Pforte
aufgefdjlagen in btefem tfugenbttcf." — 9?un

bie «Seherin: „Sem SBort laß Subel flauen,
bat beine S3urgwanb tragt! eS t>a t in ifjren

fallen ein *Pfanb, nie ju verfallen, berGrw'ge

eingelegt." Sarauf bie beiöen £e|teren (nad) einem

frappanten (Sinfafc ber Srompcten un'o Raufen — in

S —) abwedjfelnb mit 23ienna, unb bem ©eniuS:
„Gruropa'S Siabeme alle. — (5rfenn' eS, bete

an! — 2f uf einem etngeworfnen ©alle! —
SaS r)at ber Jperr getljan! — Äein 2fug' ijl

ba, bat feinem Surften nid)t begegnet; —
fein £erj 'f* nat), baß nid)t fein ßanbeSvater

feg n et; — unb biefen ©lanj, unb biefen ©l o;

rierS5ogen i>at ©ott in unferm $ranj um
eine ganjeSüelt gebogen!", auS welcher (Stimmern

ßoncentrirung, unter raufdjenD ftgurirter SnflrumentaU

Begleitung, bie tjimmelan fid) fdjwingenbe ginalcabenj

geformt ijl. ?Di)ne unterbred)enben Sinfdjnitt mobulirt

ber ßomponijl jum @d)lußd)or, sJ?r. 6, nad) Ci^Sur,

welcher eigentlich in brei Steile jerfdllt. ©in freunblid)

jarteS ÜWottv bient jur golie beS ^roeiflimmigen grauen^

gefangcS: „QU treten I)ervor bie @d)aaren ber

grauen, ben gldnjenben ßtjor ber gürflen ju

f d) a u e n ; auf alle bieÄronen ben ^eiligen <3 e;

gen ber Mütter ju legen." — 9?od) mioer, bloS-

von wenigen S3läfern unterjlügt, fpredjen bie Minber,

©opran unb 2(it, fid) auS: „Sie Unfcfyulb alt (üljor,

fie wagt et ju kommen; et treten fyervor bie

Äinber, bie frommen} £erj, $immel unb
(Scepter mit 33lumengewinben aufammenju=

btnben." — Sen legten Gh'nfafc bilbet baS jlarfe ©e:

fd)(ed)t, Senore unb 33dffe in £)ctaoen! „Kud) wir
treten oor, bie Scannen ber ipeere, ein friegs

rifdjer Qfyov, mit %ai)nen unb Sßefyre; unb
füllen bie l)6d)fle ber 58aterlanb$;2Bonnen,
fid) alfo ju fonnen!", eintönig üon ber ganzen Sn*
flrumental^rmee, ju welcher fid) actio nunmehr aud)

trommeln, Seiler unb Sriangel gefellen, begleitet. SBal);

renb eine Gtyor^artie auf ber Sominante auöfydlt, brin=

gen bie anbern, tf)eilweife oereiniett, ib,re Sljemate, bii

enblid) alle brei jufammen ergingen, unb nad) einer

feierlichen ^palbcabenj, auf ben früheren Subelruf: „23 in*

bobona! $eil unb ©lud5

! 5Belt! bein großer
2Tugenblicf!" bie Saffe im beflügelten jMtmafje ein,

von ben übrigen ©timmen fugmmdiig beantwortetes

^raft=9Wotit) intoniren, womit, otjne ben 9?ebejlrom

burd) troefene ©4)ulfunjle ju hemmen, unaufljaltfam

in gewaltig breiten unb immer gefleigerten Sonmaffen

bat (Snbe wirflid) grofartig herbeigeführt wirb. —
Unjuldffig wäre et jebenfallS, bei einem foldjen, »or«

jugesweife eigentlid) nur jeitgemdjjen SBerfe, ben gewo^ns

liefen SWa^jlab anjulegen, ober S3ergleid)ungen mit

2Celmlid)en aufjlellen ju wollen. 9?id)t mag geleugnet

werben, wie bat ©ebidjt felbfl bei fo vielen, ei)t poes

tifc^en @d)6nf)eiten, bennod) bem Sonfe^er im '^fllgemeis

nen minber günjlig erfdjien, unb befonbere burd) uns

gleiche 9?t)ptt)men , burd) bat oftmals fdjnell wed)felnbe

Metrum feineöwcgS geringfügige Jpinberniffe in ben

3öeg legte, weldje vielleicht einzig nur ber reine Äunffc-

6ntl)uffaSmuS für ben erhabenen ©egenjlanb ju über;

winben vermochte. Saß aber — bavon abgefe^en —
bei bem mel)r ober minber, nidjtS befioweniger aud)

biefe Gompofttion tytet genialen ©d)6pferä vollfommen

würbig, unb beren S3e!anntmad)ung für alle Sßerefyrer

bet »erfldrten Uonfürften von fyobem ^ntereffe fein

unb bleiben muffe, unterliegt voot)l nid)t bem flein=

flen Zweifel. —
SBie fdjon bemerft, erfdjeint nunmehr ba$ 5Serf in

einer Soppel^'iluSgabe, mit neuem, bem £ongebid)te

unterlegten Sertworten, un|er bem Sitel: ,,^)reiS ber

SEonfunjl"; unb in mie ferne bei einem folgen, mft

jabjloftn @d)wierigfeiten verknüpften ^ojlulate jeben biU

ligen 3(nforberungen entfprodjen würbe, unb relativ ©e=

nüge geleiflet werben fonnte, — bafür bürgt bod) wot)l

fd)on einjig unb allein, ber, obwohl aus übergroßer S3e;

fd)eibenl)eit anonpm gebliebene Ü^ame bet SSerfafferö,

welcher vielleicht, bejüglid) feiner l)Od)gebifbeten mufifa;

lifd)uiftl)etifd)en Literatur, auöfdjliejjlid) jur befriebigen;

ben Sofung eines fold)cn gewagten Problems berufen t

unb ermächtigt fein bürfte. ßum SSeweiS mag eine,

vergleidjenbe parallele beiber ^)oefteen bienen, mit wel- :

djer wir jugleid) gegenwärtiges Referat ju fd)liefen.unS<>

erlauben. —
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Dctgtnat*©ebidjt $par.apf)rafe beffelben.
oon SBeiffenbacb,.

9cr. 1.

„Gfuropa fletjt! unb bie 3eis „35er £on!unft 9?ret§ ! bieben
tcn, bte tir»tg fdjreiten", zc. Sieigen b. (Sterne führet", K.

9cr. 2.

„ß febt fte nat/ unb ndfjer „ß fling' aud} ein in meine

treten!" ©aiten;"

2)ann ber SSolfer G&or:
„SStenna! froncngefd5nutctte! „Graracbe ! freubtg entjünbenb,

götterbcaiüct'te'', jc. Itebreid) »crEunbenb", jc

«r. 3.

„ß Fimmel! roetcb, @ntjü; „Sßte rufjm' id), Äunffc ber

den

!

£6ne,
SBelcb, ©djaufpiet steigt fid) ma$ bu ben ©einen jefct fdjon

meinen SSticfen!" jc. fpenbeJU" —
2Crie:

,/KUe bie £enfd}er barf id) „OTe bte Sljren barf id) preis

grüßen", jc. fen", jc.

Sir. 4.

„SDaS 2Cuge fdjaut, in beffen ,,©o fomm ju mir bu greun*

SBimpergtetfe", jc. bin meiner ©eele", jc.

(Saeatine:

„jOem bie erfte 3dt)re broben „«Ronnteft bu »erjag en, baaud)
in bem ©onnenbauä!" jc. trübe Gcinfamfeit''. jc.

Sir. 5.

„Unb ber ben 33unb im ©tur= „2)u, bie aus SJKfHaut Jgan
me feftgebalten", jc. monie erjeuget", jc

ßuartett:
„2£uf meinen SWauern bauen „tfuf feinen SBobllaut merfen

©id) neue 3«ten auf", k. iDie nod) fo fern jid) fieb'n", jc.

9er. 6. 3Bed)feld)6re:

„SS treten ber»or bie ©d)aa: ,,©o ftimmt mit ein in unfre

ren ber grauen," jc ©efdnge," jc

„JDie Unfdjulb als <§bor, fte „2Ben ©orgebe brücft, er wag'
tragt e§ ju fommen," jc. e$ ju fommen," ic

,,2(ud) mir treten cor, bie „2ßenn 83ollfraft regiert,

Scannen ber ^>eere," jc roenn Unrub betätigt," jc

©d)luf fuge:

,,$inbotona!#eil unb ©tuet! „iDrum bir, Sonfunft, $>rei§

Söelt! bein grojkr 2Cugen» unb SDanf! #ör' ü)n, um
bltcf!" — fern Sobgefang!" —

SBien,im9?oPember 1837. £. g. @.

3$ e r m i f d) t e §
[SRuftfauffübrungcn, ©oncette jc] $ut ^obtens

feierlidjfeit be$ ©eneralä Damremont follte in ber 3n=

* *

t>atiben6trcr>c in tyatiS jum 30|ftn 9?ot>ember eine grope

Sfteffe oon Sectio j aufgeführt roerben. (ü'iner 3eitung$:

nad)rid)t jufolge roaren i()m bafür oom SWinifrcrium
18000 greö. angetviefen roorben. — Unter ber Scituna,

ü. OJieö gab ber (Sdciüenoerein in grant'futt ßnbe 5?oo.

baö 2f[eranberfeft üon ^»dnbel unb Ditvide penitente

Don SÄo^art. — .©aö crjrc ber pl)iIt)armonifct)en Qom
certe in Hamburg foUte am 25ften Statt ft'nben.

—

%* [Kugjeicljnungen.] gefueur'g ©teile ali SWitglieb

Der feanjoftfe^en tffabemie i)at ßaraffa erhalten. Tn6=
loro, 2fbam unb S3langini roaren tii anbern SD?ttbc=

roerber. — $t. be Seriot t)at uon @. SD?, bem Äd*

ntg ber Belgier einen £)rben befommen. —
©.©.

6 | r o ii i f,

[fiirrlje.] Hamburg, 23. ^n ber ^etrifirel)e 3Cuf=

fübrung be$ JDcaton'umö ^bie ^eilige 3eit" o. Slfamp.

[Äljeater.] Hamburg, 22. gigaro'S ^)od)jeit. ©rd=

ftn, ®iab. gifdjer 3»acaffa ales legte ©ajlroüe. — 27.

£)tf)eUo. Seebemona, gd. .Spalbreiter au$ granffurt.

—

Nürnberg, 27. gra Diaoolo. 3etline / gel. 2Sial

alt ©ajicoUe. —
ßeipjig, 1. 3um f)unbertpen 50?al: ber greifcf)ü§

P. USeber. 3. 3um erjlenmal: 2tbu ipafjan t). &i5e=

ber. —
[Concert.] £ reiben, 25. Goncect be« Äonigl.

Äammermuft'fec (Siener. —
fieipjig, 30. 7teS 2Tbonnementconcert. ©pmpi)Os

nie {in ©) pon Jpapbn. — 2Tne au^ 2itu* (SWtp ßlara

•ftoöeUo). -- SWilitairconcert
f. SSioline o. Sipinöfi (Jpr.

Ublttcl)). £>ut>ertuce (£)p. 124) p. S3eetbooen. —
SSaciationen f. SSiolonceU p. 5D?erf (^)r. 2b.eobor @ac!

auö Hamburg). — ginale au$ 2itug. — 4. ßoncert

für ben 9>enfton8fonb bei großen Drdbejlerg. Ouoerture

jum <5ommernad)t$traum. — ßoncert für 4 Violinen

pon S, SWaurec (J£)Jp. DaPib, Ubltict>, SBinter u. Sirtfii).— 2frtc o. ^)dnbel (9tfip 5Wo»eUo). — Capriccio f. *Pfte.

«. Scdjejler, componirt u. gefpielt p. Jprn. SW£). SÖ?en;

belSfofyn. — Sßariationen üb. e. Üprolicnne o. Rummel
(SÄiß S^oPeUo). — S3eeti)0üen'$ SKufif ju (Sgmont (grU

©d)(egel ben ©efang , £r. @d>enf ben 2ert). —

9Tcucn"cf)ienene0. 2f. 3. »eä)er, 6 ©ebidjte. (Dp. 3, ^>ft. 2.) — 3- »eefer, 5 Cieber (4). — Er., ©iöfelb,
gieber f. S3a& ober S3artifon (5). — 3. 93. ©rop" , SiebeStieber (25). — g. Oelfdjldger, ©efdnge. 2 £fte. — t5* C- ©pobr,
6 beutfdje Cüber (101). _ Zi). 3immerö,6 Sieber. — D. 6 taub tu«, ©tubien f. b. ©efang. Dp. 19. @rfter S3anb,

Sief. 1. u. 2. —{ g. ^. Srubn, giebeölufl u. 8eib. ©efdnge a. $fte. (18). — ß. ©erfe, Duo. j. ßper „ßebore" f. ßrdj.

(27). — Cafont, gr. ?>bant. u. 33ar. üb. e. Driginattb- f. SSioline m. $>fte. (35). —

ßeipjig, bei [Robert griefe.

25on b. n. 3eitfd)r. f. SChift? crfdjeinen roodjcntlid) jmei Hummern, jefae ju einem reiben S3ogen in gr. 4to. — £>ii wfp.
Abonnenten »erpflicb,ten ft'd) jur 2Cbnaf)me eineö ffianbeg »on 52 9cummern, beffen 5)rct6 l Zt>lt. 16 gr. betragt. — ?ÜIe

g)oftdmter, SSudb,;, SKufif; unb Äunftbanblungcn nehmen SSeftetlungen an.

( ©töjuctt 6f i % r. 9t ü et in a n n in 8t ipjig.

)
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3dtscl)rtft für Ütitötk.

Sin SSc reine

mit mehren ÄönjUern unb Äunflfreunben
herausgegeben unter SBerantwortlicfyfett oon 9t. Sdjumann.

(Siebenter S3anb. J\/g 46. 2)«« 8. £>ecember 1837.

3»r ©eKtjidjte t>cr JpauSmufi! (3d)Iu&). - gieberfdjau. (?crtf.) — 9lad)r;$ten auS Petersburg, Söten, Gaffel, $rag, 8ei»*ig.

Sßaä je in ber Seiten Silberfaai tjl »ortreffttd) gewefen,

SBirb immer »ieber (Stner auffrifäjen unb lefin.

©octije.

3uc ®efd)td)te ber ^auSmuftf in früheren

5at)tt;unberten.

(33cfd)luf.)

Sefyr fcjl fdjeint man in Seutfdjlanb ftd) an btefe

gorm gebunben ju baben. So fdjreibt — um nur ei;

nige Söewcife auö jener Seit anjufüfyren — Sodann
j?uf)nau in feinem Äunfi.-Sioman „ber muftfalifd)e£luacf;

falber" (JJeipjig, 1700) Seite 122: „9?un ^)abe id) aud)

ö Stüife bet'ommcn, bie 3 Suiten machen follen. Sie
be|tet)en aber nur in ber 2fUemanbe unb Courante, bie

©arabanben unb ©iahten mangeln allejeit baran. SBiel;

leid)t benfet er, e? foli ber £>efect nod) burd) ein anbe;

reo Sufcenb Sbaler nadjgebolet werben". 25e$gleid)en

3flattbefon in feinem „$ern muftfalifdber 3Bif[enfd)aft"

(Hamburg, 1737) Seite 121: „3n Glaöierfadjen gebet

bie tfllemanbe, eine aufrichtige beutfdje ßrftnbung tior

ber dourantc, fo wie biefe üor ber Sarabanbe unb ©i*

gue fyer, welche Sftelobieenfolge man mit einem 9?a;

men: bie Suite nennet".

3ot)ann Sebafh'an 33ad) fyat ebenfalls in btefer ju

feiner 3eit fo beliebten $orm 2Berfe geliefert, bie ifyren

wafjrbaft clafftfdjen ©eljalt norfj jefct behaupten. Sie
ftnb unter bem tarnen ber englifdjen unb franjoftfdjen

in t>erfd)iebenen ausgaben verbreitet. 38eld)em 23er;

ct>cec S3acr/S waren fte unbefannt unb wer mod)te fte

nid)t fogleid) ber originellen SWelobie als aud) ber Aar;
monie nad), für berrlidje SWeijierfiütfe galten? SBie an=

genebim unb leid)t gehalten ftnb nid)t bie franjoftfdben,

unter benen ftd? tnsbefonbere bie fünfte au$ ©;£)ur
burd) bie fatifteften SD?elobieen au^eidmet unb bie grofj;

artigen englifdjen — nad) Jorfel für einen »orner)men

Gngldnber gefdjrieben *) , weld)e fdmmtlid) ju ben twff;

lidjjlen SBerfen, bie je für bat GJlamer componirt wur;

ben, ju rechnen ftnb!

3m Sßefenttidjen wetdjt aud) bkfer 5D?etjIer ntd)t

Don ber alt hergebrachten Drbnung ab. Die Tonart,

in ber ba$ ^rdlubium gefegt ijl, wirb in ben üerfd)ie;

benen ©dfcen burd)auö beibehalten, unb nur jlatt ber

üblichen fünf Stücf«, wenbet er in jeb«r b€r genannten

fed)$ an.

S^ad) Söadfi Sobe unb ber barauf folg^nben grö;

feren Hinneigung bet SÄuftffreunbe jur Sonate, er;

fd)ienen in Deutfdjlanb bie Suiten feiten unb faum
bürften fid) in ber jrüetten Jpdlfte bei 18. ^abfbun;
bertS berartige Sammlungen ft'nben. Saö Diverti-

mento lojle bie Suite ab f ober entfprang üielmerjr aui

ii)t unb bat fid) bis in unfere Sage erhalten. 2Dod)

l)6d)fr widjtig war bie Suite jur &it ibrer ©ntjleljung,

ba fte als ba$ einjige ClaDierf^ücf angefefyen werben

mup, weld)«S bem SKuft'ffreunb eine angenehme, inter»

effante Unterhaltung bot, unb bie 3CuSbilbung ber red);

nifdjen ^ecttgfett wefentlid) beforbern fjalf. t)ie feftge;

festen Sanjmelobieen ber Suite, einft fo beliebt wie

unfere *Polonoifen u. bgl. Ratten fielen 2Tuöbrucf unb

waren fel)r djarafterijlifd). (56 lag etwai in ibnen,

ma§ man nur mit prdd)tig unb großartig bejeidjnen

fann. 23er Spieler fanb bat)er immer (Gelegenheit, fei»

nen ©efdjmad; ju bilben**). 2fber aud) feine fertig;

*) Sot). @eb. SSadj'ö Seben. Seipsig, 1802, Seite 56.

**) Ätrnberger meint in bem SSorwort fetneö Recueil d'airs
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feit unb ©idjerljett auf ben* Cilaöier ju ttermefjren, bot

tfym bie <Suite mit ibrem- »Prdlubium unb ber ©igue

reichen <Stoff. Unb ; nid)t geringe gertigt'eit würbe t>on

bem «Spieler »erlangt, wie aüe biefe SBerfe beweifen.

Ueberfyaupt »ermutige man in bem 17ten unb 18ten

3at)r()unbert feinen fo geringen «Stanbpunct beö Sed)nt=

fcfyen ber $unfL «Sdjwierigfeiten ft'nben ftd) unter bie;

fen Gsompontften »or, bie manchem tüd)tigen ßlaüier;

fpteler unferer 3eit bebeutenbe Wlübe foflen würben, ft'e

ft'egreid) ju überwtnben. 5öie weit bie 2(u8bilbung im

Saljre 1700 gebieten war, mag ber fdjon oft genannte

Äufynau beweifen, ber in bem oben angeführten Vornan

(Seite 251 fagt: „5Benn man ein Smfrrument, e$ fei

aud) bai geringjle, mit guter Lanier unb en Maitre

tractiren foll, baju geboret fafi eines SittanneS "illtet

unb ein tägliches Stubium- 3a e$ wirb manchmal

eine geringe <Subtilitdt unb Spanier an Acceutuatio-

nibus unb anbern fd)led)ten Singen, weiche ber 3uf)ö=

rer fafl nid)t merfet, öfters faum in 1, 2 bis 3 3>af)s

ren red)t erlernet". - G>. %. SSecfer.

de danse (Serlt'n, 1779): „Sie Sttenge »on «Suiten, bie wir

eon unfern 33orfaf)ren ijaben, unb roeldje nicfyts, aU ©omni:
hingen von SEänjen ft'nb, beweifen, bafj ber richtige 2(u$btutf,

baß richtige SJeobadjten ber ©infe^nttte, tfecente u. bgt. ju

u)rer 3eit baö #auptitubium ber jungen ?SKuftCer war, forooljl

berer, bie ftd) bem (Somponiren nribmeten/ als bie ftd; bloä

aufs ©recutiren legten".

2teberfd)aiu.

(ftortfe&ung.)

©uj!ar> Nicolai, 83allaben unb 9?omanjm »on
U()lanb. £eft2bi$5. £)p. 4-7. SSerlin, ©•
(Sran^. SebeS £ft. 15 <Sgr.

@tn «Streben, mit wenigen Mitteln baS sftotbwen;

bige ja roirf'en unb bie 9fod)te einer liebermajjigen 9Jie;

lobie burd) eine über bie ©ranje beS Sübeö r)inau$ er:

weiterte Segleitung, wie ft'e bie 33allabe allerbingS üer=

langt, nict)t ju fdjmatern, überhaupt große G'infad)i)eit

ber §orm finb bk S3efonberi)eiten ber SSa'llaben be$

viprn. Nicolai. 5ßenn bieg, fo wie eine richtige Seclas

mation, eine flfejjenoe 9ftelobie unb correete, natucltdje

#armotnfmtng anjuerfennenbe unb' bei bett raeiften bk:

fer SBaliaben unb SKomanjen au6retd)enbe ilugenben

ft'nb, fo en:fd)dbtgen ft'e bod) nid)t immer für eine ge=

wiffe 0^üd)ternt)eit ber tfuffaffung bei, wo ein tieferer

©riff in bii »Saiten ju tfyun gewefen wäre, wie bd Den

beißen SSallaben bes früher angezeigten erfren JpefreS

„bie brei Sieber" unb „«Siegfrieb'S Sdjwert". #ud) ift

9Wa;td)e$, namentlich einjelne 3wifd)enfpiele ber 33eglei=

tung $. 23. in ber „dornte" ef)er unbebeutenb unb

manrtje $??lobiewenbungen efjer gewobnlid) ober üeraltei,

als einfad) ju nennen, unb Dehnungen auf einft'lbigen

SSer«fd)lüffen wit im ,,'2lbfd)ieb" bei* „mad)t bie gen*

fier auf" ft'nb ntdjtö weniger, al6 fd)6n. ©S ifr um
bie Stüd^efyr jur ©infac^fjeit früherer Reiten immer eine

miflid)e, gewifj feine ganj leidjte @ad)e. Die 95aÜa--

ben biefer 4 jpefte ft'nb folgenbe: Jp. 2. Sie ödtergruft,

bie 9?onne, ba« «Stdnbdjen — Jp. 3. Ser 2(bfd)ieb,

baö 9?el) — Jp. 4. £eS Änaben Sob, ber Sieger —
.£). 5. Sie dlafye, ber .Sraum, ber gute Äammerab.
©dmmtlidje SSallaben unb Otomanjen fjtefyen jiemlid)

gleid} an SSertb unb ©eljalt, mit oben befrimmt würbe

:

nur bei ber „^onne" unb ber „Oiadje" mu§ man mef)c

eigentbümlidjeg dolorit unb tiefere ^uffajfung wünfdjen.

"am @d)luf beS „@tdnbd)enö" fallt ber Clomponifl, ins

bem er im 5?ad)fpiel ben 2(ngjifd)rei unb bie £>bnmad)t

ber Butter auöjubrücfen fudjt, unb fomit mef)r gibt,

als ber Sidjter, etwaö au$ ber 9?olle.

£>. GlaubiuS, beut|"4»e Steter f. e. (Stngjh mit
«egl. beä $fte. Öp. 18. ©^leuftngen, ß. ©la;

fer. 4- S^lr.

<Sef)r innig unb $art gebalten ft'nb bie beiben ein:

fad)en, aber fd)6n aufgefaßten IMeber oon ßbamiffo
„grauenliebe unb Seben." ^ddjft i^nen madjt ft'd) ba$

„2ob bes grüblingS" won Ut)lanb burd) S3efonberi)eit

ber 2(nlage unb eine eigentfjümlidje gdrbung, bie inbeß

ebenfalls weniger tton berSRelobie ausgebt, geltenb, ob=

wol)l mir bie Aufgabe, fo wenig SDBorte, au« benen

ber Sert beftetyt, gu einem aufgeführten ©efange ju

oerwenben, nid)t »oütg gelö|t fd)eint. Sie 2(nfnüpfung

ber 2öieberf)ofungen nad) ben lang auögebalrenen 2fccon

ben ^atte ft'd) wof)l nod) beffer oermitteln laffen. Sie

anbern brei „ber üßoglein 9tatb" von Oieinicf, „grub 1

ling-Jlieb" üon ÖteUftab, unb „5rül)lingfgebrdnge" oon

91, £enau, ftnb mebr geläufig unb gewanbt auögefüljrt,

alö tief erfaßt, unb burd) trgenb ein S3efonbcreö in

(Srft'nbrtng unb Jöebanblung ft'd) auäjcidjnenb.

ßarl Nicola, Sier ©cfange mit 23egl. bc§ W*-
£)p. 7. £annot>er, %. S^agel. 16 ©r.

ßtnen glüctlidjen ©rt'ff bat ber Gomponifjt in ber

3ßaf)l ber Serte getban, inbem er lauter 33olf$lieber

wallte, für weld)e ©attung biefe ©efdnge ein entfd)ies

beneä Talent beurfunien. Ser Stert ju bem jweiten

ifr nad) bem <Serbifd)en oon 90. ©erbarb , bie übrigen

ft'nb ben t>on .3- 3B*?njig überfe^ten „Slaoifdjrn S&qIU-

liebern" (Jpalle, j)tenger) entnommen, wa« billig bdtte

angemerft werben follen. ©leid) glüdlid) ift ber 6om-

ponifr- in ber SSebanblung foldjcr lieber gewefen, bie

btö ©eprdge fd)wermütf)igfr/ büfterglübenber üKationalts

tat flaoifdjer äJolföftamme tragen, wie in benen ft'd)

eine oolBmdßige Sozialität au6fprid)t. S5on ber erfren

©attung ft'nb: „Erinnerung an bte Swgenb", unb „bk
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Söerfaffene", *uc Seiten gebort ba$ Sieb „Sie luftigen

Söeiber", beffen fprubelnbe Sujtigfeit (et)c frifd) unb

treffenb wiebergegeben tff. Otfur „ber Siebenbe" fingt,

$war einfad) eigentümlich unb in üolfSmäfugen 5Ben;

bungen, bod) im ©unjen etwas ju mobern fentimentat

füc. eine SSolNweife, beren liefen namentlid) bie 2Cu$;

weidjung nad) '2i$:Sur wtberfrrebt. 2lbgefef)en baüon

ij! aud) bieö ein fd,6neS, r)er$lid)e3 Sieb, unb trieb ft'd)

ntcüeidit gcrabe bie meinen greunbe erwerben. Sie

Sieber finb fefyr $u bead)ten.

4 ©cfange für Soprans, 'Alt* ober SSarironfrimme

mit 33egl. be3 gortepinno von s))ar|fcf). £erp*

jig aufrollen bee> Somponijien.. 12 ©r.

„CWtnnetrojr", unb^lBJa* Ziehe will" oon Jp. G&ejp

finb für eine l)6f)ere (öopran; ober Senor;) ©timme,

„bas Seben" t?on 3fd)eile unb „©pmbol ber Siebe" üon

#alirfd) für eine tiefere (2Ht-- ober 33afj=) ©timme ge;

fegt. Sie Steber, nidbt ©efange, wie ft'e ber Sitel

nennt, exfüüen bie wenigen 2lnfprüd)e, bie ft'e erregen;

mer)r läjjt ft'd) weber im ©uten nod) ©d)led)ten oon

itjnen erjagen. — tfelmlidjeS gilt t>on ben

Sugenbfreuben am ^ianofotte o. 6. $. $ar. S3ers

lin, Stföfe. 2 £fte. ,
jebeS 15 ©gr.

«Sie finb, fd)on ben Serten nad), für Äinber, waf)r=

fdjeinlid) t>on einem Scbrer beftimmt unb ju biefem 23et>uf

fefyr jroecfmäing gefdjrieben. Crine rücfft'd)tlofe Sititit

würbe it>ncn nur Unredjt tijttn.

(5 o n fl. S e cf e r , ©ruf (Iberfiein. S3aÜabe o. ttfc

lanb, für Bariton ober 33afj. £)p. 3. SSerün,

©eblefmger. 4- £l)lr.

,4 ©efange für ©ariton ober 2M. £>p. 12.

ßei^ig, Jpofmetjler. 14 ©r.

Sie SSallabe t>at fef)r üiel Seben?£'raft unb Srifdje.

2(uffaffimg unb Seclamation finb fef)r roafyr unb fpre

djenb unb bie .'parmonifirung unb S5ef)anblung be$ 3>n

ftrumentä zeugen Don ©ewanbtrjeit unb @ffectt'enntniJ3

furj bie SSallabe iji ft>t>r rübmenswertl); aber »or ber

5Babl biefee? 2erreg fjätte ber ßempontjt bod) eine feine

Selicatejfe bewahren feilen. Sie 4 ©efange flehen ber

SSallabe nid)t an ©ewanDtbcit unb gertigfeit in gorm
unb ted)nifd)er 23el)anblung, wet)l aber an grii'dje unb

©etbflftanbigteit ber Srftnbung nad), unb nur bie Uf)=

lanb'fdje SSallabe: baä ©d;lofl am 5D?eec, mad)t eine

lobenSwcrtfyc 2Iuönaf)me. ©cfyabe wäre e$, trüge ber

ßompomft burd) übereiltet ©djaffen unb ju große 9Jücf;

fidjt auf jal)lreid)en , augenblicklichen Seifall jur SSer=

fladjung feines beadjtenöwertljen Talent» bei.. 21*.

(<3 et) Iujs folgt.

)

€ür^ere brieflich JBtttljdlungen.

3»n S'ir. 1 beS laufenben SSanbeö 3f)rer ^ett;

fdjrift beftnbet ftc^ eine 9?ad)rid)t, bie id), eingeweiht

in alle fjieft'ge 5Öerl)dltniffe unb bod) unbetbeiligt, mir

ju berichtigen erlaube. 5^ad) jener brieflichen 9?ottj üon

^ier wäre #r. 6ar( 5J?aper „oerbrdngt, i)dttc feine

Sectionen im ^)rei^ {)erabfegen muffen u. bgl.", ma$ aber

2TUe$ burdjaug unrichtig ifl. 5pr. 9J?aper beftnbet ft'd),

wie immer, in günjtigften Umftiinben, wirb, wie früher,

al8 Seljrer oor 'äilen gefud)t, gefdjdgt unb fonnte feine

©tunbenpreife el)er erl)6()en, als tjerabfegen. Sieö jur

©teuer ber 3ßar;rr)ett. ©o wenig man eine Otebaction

für jebe Seile iljrer SSlatter oerantwortlid) madjen fann,

fo jtel)t bod) aud) %t)t Slatt überall in einem genug

begrünbeten 9?uf ber Unparteilichkeit, alö ba$ td) fürd)s

ten mü^te, ©ie würben biefer beridjtigenben 9^ad)rid)t.

baS 3mpr»ntatur üerweigern. —
aBten, t)om 31. üftovember.

— Sie Sobtenfet'er für 3« ^ «Rummel, toon wel:

'

djer td) 3i)nen t?or Äurjem fdjrieb, ftnbet erjt am 27Jten

9ioo. ©tatt. Ser Sob be$ jweitgebornen ©oljneg beö

©rjlje^ogö *Palattnu$ »on Ungarn war baef. Jpinbernijj,

bem jur ndmlidjen ©tunbe in ber Ä. Ä. ^)offird)e ein

Requiem gehalten würbe, wobei natürlidj bie SKitglie*

ber ber JpofcapeUmuft'f mitwirfen mupten.

«Saffcl, vom lff. 0lotocmber.

— 9Sor etwa 14 Sagen' gab t)ier grl. SSott au8

Sarmftabt im Äurfürfrl. «ipoftbeater Concert. ßb^opin'ö

(5=9JZoll:ßoncert, fo feiten gefpielt unb nod) feltener t>er=

ftanben, war ttjre Jpauptleiftung; it)xe gertigfeit ifl

t)od))1 auögejeidjnet. 3&a$ ben Vortrag betrifft, fo

i)kte td) t>on SJ?el)ren, 'ßlara SBied5

f)abe auöbru(fö=

üoller unb geifrreidjer gefpielt. 3n einer 2Tbenbunter=

Haltung ber l)ieftgen Siebertafel fpielte %ti. SSott nod)

einmal bie <£>ugenotfenpl)antafte »on Sl)alberg, ein ^)a;

rabeftücf, baö immerf)t'n »iel SBircung madjt; benfelben

2(benb trug ein ©cbüler ©poljr'S beö leiteten 8teö 33io--

lin = (5oncert in ber fd)6nen, fraftigen $i$ei\e üor, bit

@pol)r'6 ©djule nun einmal auSjeidniet. — ©pof)r

felbft r)at oor Äußern eine neue ©pmpfyonie, bie fünfte,

»olienbet; ft'e i fr auf (Sinlabung ber Sircctoren ber Coa-

certs spirituels in SBien gefdjrieben, bie if)n wdl)renb

feiner feurigen 3(nwefenl)eit bafelbfl barum angegangen-

unb ibren bieöjat)rigen ßoncertcpflu^ bamit eroffnen

wollten. @ine frühere ßinlabung berfelben ©efellfdjaft,

.

ft'd) ben sprciSbewerbem üon 1836 anjufdjliepen, fjatte

©pof)r befanntlic^ abgelehnt. Sa6 SBerf fyat auf Tille,

bie eg i)iet in ber 9>robe Porten, einen großen dinbrud-

gemadjt unb wirb feine ^eiflergewalt fyoffenttid) auch,-
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nid)t ju Wim öetldugnen. #r. £a$ting«r tyat bie $ars

tttur an fid) getauft, wie td) eben Ijore.

9>ra0, »om 16. ^pvember.
— ©onntag« ben 12. 9?od. gab bte gefeierte $ias

nijftn (ülara ©ieef ein 9)rit>atconcert im ©aale be«

ßonferüatortum«. — ©ie fpielte Variationen über bie

83arcarole au« DonijettF« 2iebe«tranf oon Jpenfelt. —
9ür. 2 bitbete eine dußerft interefjante 3ufammenjMung
iürjerer ©tücfe t>on wrfdjiebenen Sttetjlern unb jwar

t) 8t&apfobte oon Somafdjef, 2) Notturno (gtfc3Roa)

oon Gtyoptn, 3) Stube toon bemfelben, 4) 2fnbante unb

'illlegro oon Jpenfelt, welche« leitete, bec ttollenbeten

2(u«füf)rung fowofyl, al« ber ©d)6nl)eit bec Compofttion

felbfl wegen, wiefcerfyolt werben mußte. Den Vefdjluß

matten tt>rc eigenen gldnjenben Variationen über bie

CJabatine au« SSellinf« Giraten.

Süperbem führte ba« trefflidje Drcr>eflcr bc« G>on;

fectoatoriUm« ben ljlen ©afe au« SWojart'« (£«sDur:©0ms

pf>onie, bie £)uüerture jur 3auberfl6te unb eine öonGiaraffa

mit jener Vollenbung unb ^rdeifton au«, bie biefer

TCnflatt ben ehrenvollen tarnen einer „muftfalifd)en.£>od)s

fdjule" bereit« erworben.

2Bir wiffen un« fdjon feit lange feinet fo großen

Grrfolge« ju erinnern, voie e« jener war, beffen ft'd) bie

au«gejetd)nete jugenblidje Virtuofm ju erfreuen fyatte.

Die ©rünbe biefer (bei ^pianiften wenigen«) in ber

Sfyat fo feltenen Grrfdjeinung ndr>ec anzugeben, übers

fdjreitet ben 9Jaum biefer vorläufigen 9?otij unb e« fann

um fo mef)r aufgefd)oben werben, al« bereit« ein jweis

te« Gioncert angefünbigt iji. •>—
SttPäta/ *>*>** 3°« 9l»t»wber#

— 3ßie immer, gab e« aud) f)euer ju Winteranfang

fo biet SWuft'f, ba$ man Virtuofen oom Goncertgeben

eljer abraten müßte. Vielleicht baß bie Sljeilna&me

für Victuoft'tdt unb ©olofpiel gegen früher überhaupt

r)i<r etwa^ erfaltet iß, bagegen man ft'd) um fo war:

mer für großartige jufammengefe&te £>rd)efiermuftf ins

terefft'rt. ©o war benn aud) bai ßoncert be« Jprn.

Säubert wenn aud) fein leere«, bod) aud) fein gldn=

jenö ooile«, unb man fonnte um fo mbjger genießen.

Die 3eitfd)rift t)at über be«Gomponißcn2rioals9J?uftffiücf

bereit« früher gefprodjen unb if)tn bie ehrenvolle ©teile

angewiefen, bie e« in jebem £3e;ug berbient. £)ie $%.
Daoib unb ©rabau begleiteten e«, wie e« ft'd) ber GJoms

pontft felbfl nur wünfdjen fonnte, b. I). au«ge$eid)net.

Von ben fünf d)arafterijlifd)en Stuben fd)ien vorjüglid)

ber „©etfterreigen" (Sinbrucf auf bie Verfammlung ju

machen; bie „Libelle" fam mir nod) anmutiger vor.

Die Ganjonette für bie linfe £anb allein war ein fott=

t>e« Äunjtjlücf, unb fef)r wertbpoU al« (üompofttion,

geftel)' iö) aud) fein gxeunb biefer Stubenform ju fein.

Variationen über ein fdjottifdje« %itb befd)loffen ben

2tbenb; e« werben ft'e nur Wenige oejrftonben f)aben,

ba ft'e fetjr eigentl)ümlid) conflruirt unb bie einjelnen

beim Grrftenmall)6ren etvoai überfüllt fdjeimn. Die
©djwierigfeiten biefer, wie aUer ©tücfe überwanb bec

wert^gefd)d&te ßompontjt mit großer 23caoour al« ante

gemachter Sfluft'fer. ^)ai publicum beffdtigte bie« Ur*

tl)eil burd) regften Seifall. $rl. SWöÜingec au« SSerlin

mußte ein 2ttlemannifd)e« Sieb »on ^)iri« da Capo ft'ns

gen; modjte bie nod) in ber 2(u«bilbung begriffene ras

lentoolle ©dngerin biefe #u«jeid)nung , bie un«, offen

gejhnben, etvoa^ unerwartet fam, ju fd)d(jen wiffen

unb fleißig fortlernen. — Die 'tfbonnement«concerte, bie

ber ßuterpe unb bie Duartettuntet^altungen ge^en rüi)s

rig weiter. 3n ben nddjffen S3(dttern barübec au«s

fü^rlid). — 3m Später trat grl. ßoutfe ©d) leg et,

jum erflenmal al« *Pamina in bec ßauberflote auf unb
f)at ein dußerjl banfbare« publicum gefunben; eine

große ©djaufpieferin wirb natürlich 9?iemanb in ei-

nem llbenb, um fo mel)r erfreute biefec Wirflid) fd)6ne

Älang ber ©timme, für beren 83ilbung fiel) aud) fers

nerval 2e^rer, wie if)c fy'eft'gec, Jpr. ^D. ^)ol)lenj, ins

terefft'ren mochten. — Von auswärtigen Äün|ftern wirb

ber iunge Sngldnbec 83 lag rotte erwartet; er ijt ein

©djüler t>on ©poljr. — Sftiß ßlaraS^ooello üers

laßt un« leiber fdjon im 3«nuar. —
©efäjäftönoiiien. ©eptember 1. SSern, t>. SD. — Hamburg, o. SOJ. — 2. SRubolftabt, o. ©. — granffurt,

e. SR. — SDtündjen, ». g. — 4. 8pj. ; ». g. ». ©. — 3Cug§burg, ». JDblr. — SBten, o. ». @. — £alle, o. ©. — 6. Gaf*

fet, o. ®. — i. SSreötau, ». %. — 8. -Dreöben, ». Z. ö. S3J. — JBreätau, o. £. — 10. Äöm'göberg, ö. 5». C. — SBerlm,

o. Z. — 12. SBJarf^au, ö. ®blr. — Sraunfdjweig , ü. ©blr. — 13. Ä&mgSberg, ». 31. 8. — Hamburg, ». SDJ- — £aUe,
». 9f. — 14. Scipjtg, ». S., ». 4?. SS- — 16- Stuttgart, t>. @. — 18. ?)rag, ». ©. ©ruß. — 24. Sßten, ». 91- — 26.

SSerlin, r>. Z. — Bremen, to. @. ©ruf. — Stumberg, ». ^>. Seforgt. — Sonbon, ». Ä. ©roßen ©anf. — 30. Hamburg,
». JÖblr. S5eften 2)anf für 2CUe«5 ndcfeflenS mebr. — 3Ruftralt«n ». S5. in $)rag, t>. Ä. in Safel, o. ^)., S5. u ^>. in

Äpj., o. ©. in SDtotns, o. ©. in Hamburg, 0. Sft. in 2)re6ben, ö. 6., SB., Söjtyb., ©., in Berlin, o. St. tn ©logau,
o. 91. in |>annooer, ». 2). in SBten. —

Setpjig, bei Robert griefe.

SJon b. n. 3eitfd)r. f. SKuft'f erfdjeinen wodjentltd) jwet Hummern, jebe ju einem falben Bogen in gr. 4ro. — 35ie vefv.

Abonnenten öerpfltcfyten ftd) jur Äbnabme eines SSanbeS »on 52 Hummern, beffen spreiö i SRtblr. 16 gr. beträgt. — 2llle

Zollämter, S5ud)s SOtufiEs unb Äunjlbanbtungen nebmen SSeftcllungen an.

1ätbiucrtbti&.ftfi(f«ai.nin«tfp»i8.)
(^Jerju: «Wuftfal. ^Cnjcigeiv^r. 8.)
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3eit0d)rift für Jttttstk.

3 m Vereine
mit mehren ßunfHern uni> töunjlfrettnben

IjerauSgegeben unter SBerantwottlidjfeit Don SR. «Schümann.

«Siebenter 23anb.
J\/<> 47. ® en 12* ©ccembec 1837»

©enbfdjreibcn c 6S. 3Bebet. - 2fu« JCSnigöbecs. - 55crmifd)te«. - GtironiE. - «ReuerföUntntf.

£>en Sorbett f)at ber SMdjter:

SBie' bt'e ©emeinbe prüft unb probt»

©o tft fte aud) fein SWtdjter:

25a wirb er nun gefällten, getobt,

Unb bleibt immer ein 25idjter.

©oet&e.

<2enbfd)reiben an bie beutfcjjen Sonfunbigen,

»cm IDorffiifter

©ottfcljalk WtUl
33orbemcr? ung ber SHebaction. 25cr gefaxte Cefet

entfinnt ftd) uieüeidjt einer SRoti* (in 9lv. 32 tiefe« Söanbeö),

»o wir als ©runb, wetyalb wtr einen oon SBebel gegen bie

SSebmridjterouDcrture oon SBerltoj gerichteten Ärtifel nieijt auf--

nebmen mortten, beffm grofie Sänge anführten, hierauf ant>
»ortet uns nun SBebel, n c6 läge itjm ju viel baran, bajj bie

©acfye nod) einmal bcfprocfyen würbe, er babe beStjalb feine,

wie et fäfjc, ollerbingg feljr lange ^>t)itCpptfa um ein Xiitytb
ge$ jufammcngefc^offtn, b&te für foldje um geneigtefte 2(ufs

nafjme unb erfudje fcblt'etjlid) bie Stebaction um ein entfdjeü

benbeö ©djlußwort''. @inem fo billigen tfnftnnen fonnte 9ciit)tö

entgegnet roerben unb fo fei ber &uffafc ber 2Cufmerffam?eit
beS ScferS empfoblen. 3um ©d)lu{j beö ©enbfd)reiben§ wer»
ben audj wir unfere ©ebanfen nodj einmal in Äürje auS-
fpredjen.

^odjgefdjdfctejh Ferren!
9flan fann t>on einem ef)tlid)en Spanne nid)t meljr

forbern , als baf er feine innere Ueberjeugung frei auS--

fpredje, unb mug if)n ftfjon getragen laffen, wenn fte

auü) fdjnurffracfs benen beS großen $aufen$ gegenüber:

ffefjt. 25er ©flaoe ©traton'S begtüjjte fo einmal im
2Befien bie ©onne juerjr, unb erwarb feinem £errn
bie Ärone. 2Bet fann'S Einem öerbenfen, bajj man gern

Äonig werben möchte? — 3wifd)en ber 2fUtagmetnung

ber tflitagwelt unb bem Urteile beS losgetrennten, Ein;

Seinen liegt aber oft bie richtige Wlitte. SBer fte ba

auSft'nben fann, baS ifl baS grofe ©efdjwomengeridjt

ber erwarten, baS ftnb bie Äunjtoerjtdnbigen, Einge-

weihten, unb an biefe barf id) mid) wof)l wenben in

porltegenbem Salle. Jperr 3- E. 2obe ndmltd), t)at in

ber 37flen Kummer beS 6ten SSanbeS ber neuen $tiu

fdjtift für SSJhtft'f, bem franjoftfdjen Sonfefcer S3erltoj,

unb einer fetner £)uoerturen eine folcfye Sobrebe gehalten,

wie fte bis f>eute in ben 3af)tbüd)ern unferer Äunfl

unerhört war, in baS id) im minbeften nidjt einfiinu

men fann. %d) will unten weiter entwickln, wie \6)

ju meinem Urteile gefommen, bai id) of)ne alle SeU

benfdjaft l)iet auSfprec^e, ba mir fowo^l ber angeführte

Sonfünfiler, alö aud) fein S5eurt()eiler fremb ftnb, unb

ich roeber mit einem , nod) bem anbern in irgenb einer

freunblidjen, ober feinblidjen 25ejie{)ung gefjtanben. Da
meine Qkünbe bie nämlichen finb, wonad) alle jene

Banner ju richten pflegen , bie als bie beften unb ebef=

fjen 2onfd)6pfer unb Sonfunbigen anerfannt ftnb, fo

fann id) meinem eigenen Urteile fafl gar nidjr mif:

trauen. 2Bie gro^ ifi nun meine Verlegenheit, ba \<ff

benennen muf, ba$ id) ^>errn 3- 6- 2obe als fdjopfe:

rifdjen Sonfünfiler felber atytt, unb bajj id) mid) frü*

tyv gewip auf fein Urteil mit sftadjbrucf geflutt f)aben

würbe ; wenn id) übrigens aud) nid)t ben minbeffcn 3weifel

in feine UeWjeugung fefee, unb gern glaube, bafj er ju

bem gebauten Sonfünjfrer in feiner 85ejiei)ung fle^t.

2l"n Älopffec^terei fann alfo jwifdjen uns beiben feines^

wegS gebad)t werben, an gelben aus blinDem Eifer,

ober aus 9leib hervorgegangen, bie ber Äunjt gewöhn;

lid) feinen SBortfyeU erfdmpfen, fonbern nur an flare

2CuSeinanberfefeung ber ©rünbe tor einem unpartciifd;en
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9?td)terfreffe, barmt et nadlet ein Grnburtljeil fpredje,

mit weichet 2(uSeinanberfe&ung id) ben Anfang l)ter

machen will, unb gewtjj ijl eS meine 2lbft'd)t nict)t, wie

beim fcanjofifdjen Sedier, mit Dem Segen ju grüßen

um tljn nadlet bem ©egner in'S #er$ ju |fofjen.

Jpctc 35erlto$ fdjrieb eine £)ut>erture ju ben 33et)nu

tid)tern. 9fatd) bem Ueberfdjriftblatte beS SßerfeS nun
tfi eS nidjt tooUtg flar, ob eS ju einem ©ingfpiele, ju

einem @ct)aufptele gefdjaffen, ober nur eine allgemeine

(Stimmung t)etDorrufen follj allenfalls wie SRenbelS;

fot)n'S SÄelufmeneroffnung in ein 5D?dt)rd)e'n , in einen

gewt'ffen ©efdjidjtabfdmitt einzuleiten bejfrmmt ift. ©n
(Sroffnungftücf ju einem Srauerfpiel ober ber ©efd)ict)te

ber Söet)me fonnte nun auf fcroetfadje SGBeife aufgefaßt

werben: id) femnte ndmlict) ben ©erid)t$l)of, ben t)eim=

liefen öon feiner urfprüngltcfyen guten (Seite' nehmen,

wo er in einer gewaltig bewegten, Dorn @ifen beberrfd)=

ten wilben Bett, im 2)unfel leife ft'd) anfnüpft, ftd>. jur

JRettung beS Unfcfyulbigen unb Eingetretenen oerfd)w6rt,

mit eiferner ©trenge burd)greift unb halb alles <Sct)led)re,

unb wenn'S aud) auf bem £r)rone, jittern madjt; ober

td) fonnte Die t)eilige SBefyme in it)rem Verfalle anbeu=

ten wollen, in bem ber 3wingt)errnjfttr$enbe S3unb feU

ber jum taufenbfopft'gen, unft'd)tbaren , allgegenwärtigen

3wingt)errn geworben, ftd) voit ein SSamppr über baS

fd)lummernbe Sßolf gelegt, bis es aufgewallt unb baS

(Sdjeufal abgerungen, niebergefdmpft. £)b einer biefer

©eftdjtSpuncte ber SSonfunß sufpredjenb, ob baS rds

djenbe 9ted)t, ober fein Verfall unb fein SWifjbraud)

ben Ärdften eines &onfd)6pfer$ erreichbar, faffe tdt> tyn-*

gebellt fein ; t)aben boct) alte ^ellenen bie gretyeit tan*

jen wollen, was bod) wobl fd)wieriger; betrachten wir

nur, wa« uns in unferer Duoerture vorliegt, unb tok

fern ft'e ftd> auf it)ce Ueberfd)rift beu'et)en ttejje.

(Sie get)t auS bem weisen F unb beginnt mit tu

nem langfamen <Safce. (<Siel)e unten a
). 9?ad)bem bie:

fer ©ebanfe nun nid)t ttuoa burd)gefül)rt, fonbern nur

noct) etwas erweitert worben, greift ber Sonfefcer ju ei=

ner $igur b
), bie er nod) einige &acte t)tnburd) fort-

fpinnt, bis er fte mit einer anbern
c
) t>erwed)felt , bie,

nadjbem ft'e buret) «Saiten unb ©ebldfe burdjgeflungen,

wieber in einen anbern oon <Sd)recffct)üffen burd)brod)es

nen ©ebanfen auslauft, ber ft'ct) in ein« (Stelle um?

giefjt, unb buret) ft'e an ben folgenben rafcfyen <Safc an=

fct)liept , in ber nad) meinem Grradjten alle ©ebanfen in

vollem Söortft'nne ausgeben, wo nict)tS bleibt als er;

broljnenbe Sonjeuge. — £)aS 20legro beginnt mit bit^

fem Sage d
), ber ft'd) einige Wlal wiebert)olt, erweitert,

unb nad) einigem gortfpinnen in eine gi'gur üer$tet)t
e

),

welche, nadjbem ft'e ft'd) bis auf eine gewiffe ^6l)e tjim

aufgewogen, in eine feitengrojje «Strecfe t)inauSfduft, auS

ber man fo leid)t bie SÖBeife nid)t abjieben fann, in ber

nur ©eft'ebel auf ©eft'ebel, verworrene Äldnge auf »er«

worrene .Klange folgen, bie man furj mit bem 2CuS;

bruefe „tonlidjer SDebe'' bejeid)nen fonnte
y auf weldje

bann enblict) t>h eigentliche jweite ^auptftelle , ber £id)t:

gebanfe beS ©anjen folgt, ben id) unten
f

) g1leid)faUS

beifüge, obgleid) nur einen fleinen £t)eil, weil er feine
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t>fer unb funfeig Sacte fo fortorgelt, inbem er juerfl

ganj einfad), nad)f)er mit einer, bem erflen ©ebanfen

dbnlicfyen ©etgenbegleitung, unterfegt ifl. 9?ad) biefer

SJWobte folgt jur 2lbwed)felung eine lange, lange Strecfe

trauriger £>ebe unb t)ier unb ba burd) t>er$errte Sdjrecf:

fdt>üffc unterbrochen, auf roeldje bann bie beiben Jpaupt=

trjemara ebenfalls wieber burd) eine nidjtSfagenbe »Stelle

gehörig getrennt, in umgekehrter £>rbnung wieber?lin=

gen, unb barauf baS Sonflüd* in bie t>ncte Sonart tyn--

überjiel)en burd) folgenben ©ebanfen g
), ber ft'd) jiemlid)

betmt, in eine ©ebanfenloft'gfett »erfanbet, nad) mU
djer baS StücE in ein ©etobe übergebt, unb in felbem

nad) manchen vergeblichen Sd)lufjoerfud)en julefct bod)

wirlHid) fcijliejjt. (gortfefcuna folgt.)

e)
fij&töe^
t*

2tu« ftüntö^berö.

[2)üö unb baö. — <3onftigc$. — Sanfel eben.]

Sie (>ot>e Snbuflrie biefer Reiten , ft'e ifl bie Urfarf)e,

ba^ wie Sftorbldnber Srmen fo feiten etwas 9?eueS ju

erflen wiffen. «Sie ifl baS Uebel , weldjeS fo l)dmifd)

am Sugenbreije ber Äünftler unb Äunflwerfe nagt, bafj,

erfdjauen wir ii>x '#ntlt&, ft'e meiflenS gefdjmütften ©reü

fen gleiten. Sie f)of)e Snbuflrie biefer Reiten, biefeS

2flafd)inenwefen ruinirt uns, mad)t uns taub unb Uinb.

Sem £)f)re wirb baburd) fo wenig, bafj es baS Sporen

verlernt unb bem 2(uge fo t>tel, bafj eS ft'd) trübt. Ser

2ßeg nad) Petersburg , ben Äünfller erflen 9?angeS tüot)f

zuweilen einfd)lagen, mad)t ft'd) per Sampf über See

oiel angenehmer, als pertfre burd) bie preufjtfdje SBüfle,

bie jwifdjen S3erlt'n unb Königsberg liegt. 2Bir l)aben

baS 9?ad)fer)en unb «erlernen baS Sporen. —' Sagegen

ft'nben wir bei unfern Gionbitoren foldje SWaffen ©e;

fdjriebeneS, 9?ecenft'onen unb 2(n$eigen über ßompofü

tionen aller litt, bafj, wagen roir biefe unS juflromen;

ben 2(nfreunbungen unb tfnfetnbungen, biefeS gür unb

SBiber gegen einanber ab, roir eS nid)t roagen, jujugreU

fen. SBir erblinben fd)ier ob biefem Segen. 3war
gibt eS ber rein muft'falifdjen 3ettfd)riften nid)t fo über;

mäßig Diele, bod) immer genug, um unS irre ju fuf>=

ren, unb mcl)r als genug für ben ^Partetgeifl. SBaS

foll ein armer SEßuft'fer, bem bie ßogif (2Bebel mag
fagen, was er roill) bod) immer ein roenig fdjwer ju-

gef)t, r)ierbei wob,l madjen? — dr fdjaut mit traurig

forfdjenbem S3lid nad) ben ©elel)rten, bk über ?(KeS

SRatl) unb baS 2Sal)r.e Dom §alfd)en $u unterfd)eiben

wiffe'n. Selber ft'nbet er füe aber unter ft'd; felbfl um

einig. Kart) fypptl, ein ginfler, roeijl tyn an bie

allgemeine unb ruft: „^pier ifl Sinn unb SSerftanb-, ba

\ttt)t ba$ erflc 2l)ema, i)in bat jroeite, roaS wollt il)c

meljr üon einer muft'falifd)en Kecenft'on?" Ser 2Cefif;e=

tifer Senj, ein SaütbSbünbler, fprid)t bagegen: „SaS
@d)6ne fann nur burd) bat Sd)6ne roiebergegeben roer»

ben; üon ber ^)oeft'e giebt nur bie ^3oeft'e ein SSilb.

©enügt eud) bat nid)t, fo jerrei^t eure (Saiten unb

werbet ©ranf)dnbfer ober Gtyaufjeearbeiter
!

" CWaioc

S3runo, ein greunb beS 3riS ruft ba$rotfd)en: „SKadjt

ft'd) UnwürbigeS breit, muj? eS befprodjen fein, fo fdjroingt

bit gacfel ber Satire mit mächtiger ^»anb: ein guter

Grrerciermeijler weif bat ©efeg ber Humanität fdjon

ju umgeben, unb jum allgemeinen S5e|len bioerfe 9Jip=

penjlofe ju appliciren
! " — „%a, ein guter Grrerciet*

meijler", entgegnet ein Heiner berliner Soctor, ,,id)

lefe t)ier eben bk 5«nf'fd)e JRecenft'on über 5WenbelSfo^n'S

^auluS. ginf fagt: „„dr fei ber (5rfre, ber eine eü

gentlidje ^ritif barüber tierfudje, 2(nbere Ratten nur tm
©ebid)t über ein ©ebid)t gemacht, unb baS wäre ttxoai

2eid)tereS, als eine reelle Äritif"". 3d) ftnbe in biefer

reellen Äritif ©utee: bk 2fnfüf)rung ber SibeljMen,

bie jum 2epte beS Paulus gebient Ijabenj ©eiftret=

d)eS: bk S3emerfung über ben ^aufuS »or, unb ben

^auluS nad) ber £)per, ober bm in Stalten unb btn

in 2)eutfd)lanb. SBaS aber bfn muft'faliTd)en 2l)eil am
belangt, fo fydtte ft'd) Jpr. §inf nod) mei)r unter fein

Sd)u(jbdd)lein oerbergen follen. 9Bir fernen jwar anjlatt

beS ÄopfeS nur ein *paar ^ur)[r)6rnet aus bem Sdme=
cfenl)duSlein Ijerüorragen, bod) ju »tel ^at er fd)on ges

fagt, um nid)t genug ju beweifen, baf er als S5d)rift;

jleller üief t)6b^er |let)t, benn als Huftier. Die 6or=

rectur beS ein ©Ott ifl eben feine oorjüglidje; bat

SSort ein bleibt unter allen Umfldnben leidjter, als

©ott. Serner bk getabelte Stimmenfüljrung ber ©dnge

in bem Ctyore ,ffia<i)t bid) auf' unb in bem Choräle:

„Sir #err, bir will id) mid) ergeben" — — Jperr

§in? fjflt biefe ©dnge ft'djer nur gefeljen, nid)t gefjort.'
7

— //3d) lobe mir bk ßdeilia!" unterbricht ben S3erlü

ner Soctor ber SRagtffer <Stord). ,3war t)abe id) eS

lieber, wenn ft'e mir waljre ©efd)id)ten, als wenn ft'e

mir SD?drd)en erjd()lt; jwar wäre mir baS ßntjiffern

einer muft'falifdjen <Sd)6nl)eit burd) ft'e angenehmer, als

wenn id) mid) mit 2fuflofung ber 9?att)felcanonS abquä:

Im muß: bod), i<i) bin ja nid)t if>c einziger 33erel)rer,

unb fpenbet ft'e aud) deinem it>re ©unjl uneingefdjrdnft,

fo ifl eS bod) anbererfeits ibrer yjfenfdjenliebe entgegen,

irgenb Semanben jurücfjuflofen. %a, ßacilta, Sie ft'nb

ein Grngel! Senn f)6re \<h aud) Ijier rufen: „„Sie §infc

fd)e Leitung ifl guter 9?atur. 9?u^e, bie erfle S5ürger^

pfltd)t, ifl tb,r ©runbfag. 9?ur wenn Semanb fagt,

ft'e werbe alt, unb bafyer balb enben, bekommt ft'e tu

was auffteigenbe Jpiße. 3^)« ßorreSponbenj ifl fer>r-
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ausgebreitet, aber t0 wie eine ©anbffeppe. 3b« $es

cenftonen finb tabelloS, benn ft'e lobt meiftenS, unb

fcfyeint eine gemeinte 2Cnf)dngecin ber 33ertrdgltd)feitSs

politif"" bore id) aud) bort übet bie ^oeterei, übet

baS überfpannte SBefen bec neuen muftlalifdjen $tiu

fdjrift raifonniren; — entgeht meinem £>b« aud) nid)t

bec fülle jjorn jenes broblofen SEijeatecsSÄuft'EbicectocS,

bec in jenem SBinfel ju einem tyaat gläubigen Dilets

tanten fpridjt : „ „9Jein ! gibt eS aud) auf bec berannten

(Srbe nur einen ©eneralmuftfbtrector, id) beneibe tyn

nid)t, benn er lebt mit Oielljlab unter einem ©rabe bec

Sßreite unb Sauge" ", ein \tt)i bead)tung$wertber Umfianb,

infofern man ndmlid) annimmt, bajj bie 3"6 baS mus

fifalifdje Organ SSerlin'S fei, waS bod) eigenttid) um
jweifelbaft, ba im entgegengefefcten Salle Berlin gar

fein muficalifcbeS Organ l)ätte; von Dir, ge*

liebte (SÄcitia, ' fröre id) SftcfytS, unb baS ift ein grofeS

£ob. Du wetfjt, t>on guten SSeibern ".

5öir Sfluftfer tonnten jwar, baS ©efdjwdfc bei

©eite fefcenb, felbjr auSwdfrlen, erlaubte uns unfere

Gaffe baS ßtnfefren; wir fonnten jwar felbfi compom*

cen, glaubte unfer publicum an baS Talent ber (Sin*

ijeimifcfren ! Da wir aber weber baS @ine fonnen, nod)

baS 2(nbere wagen, fo roarten wir fo lange, bis ein

SBerf burd) wieberfrolte Aufführungen in anbern ©täte

ten feinen 5öertb bewtefeu, unb recfytfertigen baburd)

gewiffermafjen jenen berliner 9Bi|: „3BaS wirft Du
machen, wenn bie SBelt untergeht?" ,,„3d) gefre nad)

.Königsberg, ba fommt 2fUeS 50 3al>re fpdtec!""

Um fo mefrr bucfen wie uns abec brüten, 3bnen

jefct etwas S^eue« mitteilen ju fönnen. Das ßrfle

ifl ndmtid) ein ^>otj= unb ©trob^armonifafpieler, ein

polntfd)er 3ube im (Sojtüm, mit tarnen 3anf el (Sben,

ber frier angefangen, feine Äunjtfiücfe ju probuciren, »on

feinen ©tammwrwanbten in ben frieftgen Seitungen

befangen würbe unb je|t auf ber Steife nad) Deutfd):

lanb, granfreid) unb Grnglanb begriffen ijr. 9cun, ©ie

werben froren unb (raunen! 3d) frabe nur gebort unb

bie gertigfeit bec 2(rrae bewunbert. Da man abec

jefct fogac bit gerttgfett bec ginger bewunbert, ndmlid)

Ui Dielen (üla&ierfptelem, unb auf eigentliche ' SÄuftf

t>ecjicfrtet, fo jweifle id) gar nid)t an bem ©lücfe beS

Sanfel eben, überbem bie SSeweglicfrfeit jwefec tfrme
bod) mefre fagen will, als bie t>on jebn gingern.
6r fpiette grojitentfreilS eigene Gompofttionen, baS ijt

fo £ön, bod) irre id) nid)t, aud) Variationen »on
£erj. Unter ben eigenen ©cfropfungen befanb fj'cfr

aud) ein Souvenir ä la Beethoven. — 9Jein! a la

(SggerSborf, wo bit SOTelobie beS ßiebcfrenS: „©pajieren
Wollt' id) reiten" eine Hauptrolle fpielt —

(©d&Iuf folgt)

* „ * [®raf »on ßanbia.] ^n ben 9>arifer ©alonS
fprid)t man t>iel «on einem jungen ©rafen Gfanbia,
©obn beS ©ouoerneurS t>on üflijja, ber mit einer fer>c

fd)6nen «Stimme begabt, ebejrenS in ber großen £)per

auftreten will unb bereits mit bem Director abgefd)loffen

baben foll.
—

%* [(Segen 9cad;brucE.] £,'e Gommiffton am SSum
beStag ijr fo eben bamit befd)dftigt, btn 85erid)t über

baS ©efefe gegen ben S'ladjbrucF bramatifd)er unb mu*
ft'falifd)er 5ßerfe ju bearbeiten; bod) follen ftd) babei

me()r @d)wierigfeiten gefunben baben, als man anfing
lid) glaubte. — ©. ©.

6 6 c o n i (•

[fiinlje.] Hamburg, 30. £)rgelconcert t>on 3- 5-

<Sd)wenfe unb beffen 13jdr)rigcn ©otyn in bec @t. Öiis

claSfirdje. —
[€btotnr.] S5 erlin, 6. 3um erjlenmal in ber neuen

Bearbeitung: 2lgneS »on ^obenfiaufen , gr. £>pec &.

«Spontini. —
[Conrert.] ßeipjig, 7. 8teS 2fbonnementconcert.

©pmpbonie (in D=Dur) \>. S5eetbo»en. — ßoncertino

f. SOBalbborn o. @d)unfe (Jpr. ©djunfe, fonigl. preuf.

Äammermuftlec). — ©cene unb 2(cie aus Don Suan
(ßli$ (Slara S'ioöello). — Variationen f. SBalbborn,

comp. u. gefpielt t). H^- ©ebunfe. — Suoerture u.

auSgewdblte Hummern aus Don 3üan (SWi^ 9^o»ello,

2Äab. 83unau u. grand)etti SBaljl, $$. 9iid)tec, spög:

nee, ©ebbart u. SBeiSfe). —

9leuetrf<^tettened. g. 2C. .Kumme*, täantaftiWtf ©tue! f. SSceUo mit Drd). (36). — rS" 3- SÄofcbele«, pa*

tbetifcbeö ©oncert f. ?)fte- tn. Ocd). (93). — ©. 50t aller, @inl. u. brtU. SRonbo f. $fte. u. JBtoline (16). — £. SReber,

SEcio f. ?)ftev Stoline u. SScello (8). — (5. ©. Stetige«, lfte ©pmpljonie f. sjjfte. ju 4 ^)ben. arrangtrt (120). —
IS3 6bopi"/ 12 «««e @tuben f. §)fte. — £eint. eramer, Smpromtu üb. eine Dricjinalrbema f. ^fte. (8). — SB. Sau«
ittt, 4 bnUante Kapricen f. ?)fte. (34), 5te ©onate f. $fte. (35). —

ßeipjig, bei Robert geiefe.

SSon b. n. 3eitfct)r. f. SKufT! erfdjeinen wödjentlid) jwet stummem, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 25ie xtty.

Abonnenten verpflichten ftdt) *ur 2lbnabme einei SSanbei »on 52 Scummern, beffen 9>retS l S£blr. 16 gr. betrögt. — Wie
^oflamter, S3ucbs, SDlufüs unb Äunfttjanblungen nebmen SSeflellungen an.

(örtxuitt &ei ®t. Sücfmannin Selp^ts.

)
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3ettöd)rtft für itütttiftlt.

gm Vereine
mit mehren Äönfilern unb Äunjifreunben

herausgegeben unter $Berantwortlid)feit öon 9?. (Schumann.

(Siebenter 23anb* J\@ 48. ®«» 15» £>ecember 1837*

sphnntafietn w. f. $>fte. - SSücjjer. - 2fuö .Königsberg (©dblitf). - ä3ermtfd)te$. -

SRuftf tffc bie JCunjt ber Siebe,

Sn ber tfefflen ©eef empfangen

2CuS entflammenbem Verlangen

SRtt ber Semurt) fyetl'gem triebe.

X. SOS- ». ©d)lege(.

§tyanta|wen, Kapricen zc. für ^ianoforte.

3t»eite Reilje.

Sutte 83atonis(5at>alcabö, 2te Gaprice. Dp. 12.

— 1 £t)(t. — SBicn, bei £aölinger. —
% §>. G. £ artmann, 4 Kapricen. Dp. 18. 2te3

£ft. — 16 ®r. — ßeipjtg , bei #ofmeifler. —
2B. ©ternbale SBennett, 3 ©ftjjcn. Dp. 10.

— 14 ©r. — fieipjtg, bei Ätftner. —
,3 3mpromtuS. Dp. 12. — 14 ©r. —

Gbenba. —
, S. Vornanjcn. Dp. 14. — 1 Zfyx. —

Gbenba. —
£)ec jungen Gomponfjiin, bie wie oben juerff ges

nannt, ein? <5cf)ülerin »on SD?ojart'ö ©ofm, fmb wir

toon jefyer mit befonberem Sntereffe gefolgt} fte bat nes

ben Glara Sßiecf unb Delphine #ill ..ipanblep bie retd)j?e

muftfatifd)e 2(ber unter benen tfyrer 3eitgenofft'nnen , bie

ftd) in bie Deffentlid)feit gewagt, babei @inn füc gorm,

fßerbdltniffe unb «Steigerung, unb, was ftd) in ifjren

Gompofttionen füc ©efang nod) mefyr jeigt, Piel Gm=
pft'nbung unb metobifdben 2fu$brudi. 2(us ber obigen

Gaprür wünfcfyte id), fte unbebtngt gelten ju lajfen,

«uc ben langfamen ©a& weg, bec ju wenig benimm:

te"n ©efang t>at unb ftd) in allgemeinen Gjecnp'fdjen

sPaffagen t>erfjad)t, bie ein füc allemal beffec ungebeugt

blieben. Dagegen ftnbet man im anbecn butdjgangig

Sieben unb Bewegung, fnfdje Sfyptfymen unb in etm

jelnen ©teilen feinere Arbeit, wdl)rettb anbete nod) fo

fefyr gefcbdfcte (Spielerinnen ftd) am (tebflen in geofen

2)ceifldngen unb umfdjceibenben Saufen übec bie Glas

tuatuc weg ergeben. @d)wec ift bie Gaprice übrigen«

aud), fpielt ft'd) abec überaus gut. 9J?an jeidjne ftd)

ben tarnen bec Gomponifrin tn's ©ebdd)tntf.

Uebec bas ecjle #eft bec Gapricen oon ^)rn. fyatu
mann wac bereits früher (S5b. VI, @. 190) bie Oiebe;

bies jweite fann jenes tbeils anerfennenbe, rfyeils auss

fefcenbe Urteil nur betätigen. Gin ecnfler unb wars

mec SBille bei vielen Jtenntnifjen jetgt ft'd) aud) in tym,
eben fo voie bajj man nod) überall ju t>iel bas ©erippe

ft'eljt, bajj nod) nid)t 2CUes ju einec poetifd)en S5(üs

tl)e gefommen fdjeint. Sie SWelobieen b,aben etwas Älet=

nes, bie Otljptb.men ntd)ts ©ebietenbes, man m6d)te

überall nod) mef>c. 2)tes 2(Ues fagen wie jebod) nuc
in S5ecü(fffd)tigung eines oberen Talentes, bas ft'd) fei;

bec aud) bösere Siele gefegt ju t)aben fd)emtj einem

@d)wad)geijl mü^te man bie (üaprtcen als etwas ©ros

%es anred)nen. 2Cud) mod)te id) bie ©tücfe nid)t „Gas
pricen" nennen: fte, ft'nb baju in ber §orm ju bici)t,

mand)mal lieberarttg abgefd)loffen j bod) wirb es fd)wec

fein, einen für alle üier pajfenben tarnen ju fmben.

SSon ben einjelnen ju reben, fo gilt mir bie brüte mit
tljrem innigeren ©efang als bie üor^üglid)fie j if)c ju=

ndd)jl bie erfje, bie abec, langfam gefpielt, mic nod)

beffec besagen voiü
, fd)on bec ©ed)ß$ef)ntel in bec SSie-

lobte fjalbec, bie, (d)nell genommen, etwas 2flt;Drganiften:

bafte« befommen. Die jweite tfi meljr eine Gtube, eine

3fccompagnementsftgur, unb wirb jule^t monoton; bie

lefcte enblid; fd)cint mic mel)r gemadjt unb baju nidjt
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einmal aus bem ®anjen, fann aber, gut unb eigens

ttyümlid) vorn (üomponijien »orgetragen, einen wobl*

t&uenben ©inbrucf fyeroorbringen.

Uebec Jöennett'S ßompofittonen , fein bebeutenbeS

SEalent fyaben biefe SSfdttec ebenfall« an fielen £>rten

fid) ausgelaufen} namentlich gebaute fdjon ßufebtuS in

einem gräjjeren tfuffafc (ju 2tnf. beS 6ten S3anbeS) bies

fer dußerfl feinen ©ftjjen, in roetdjeS 2ob 2llle, bie fte

t»m Gomponijlen felbjt gehört, oljne SBeiteceeJ einfftms

men müßten, @S if! wabr, bie $)erfon beftrieft: bod)

[feinen mic bie SSorjüge unb ©d)6nf)etten biefer 33ilber

fo Ijerüorfpringenb , ba$ id) benen, bie, aud) ofyne

üom Söortrag beS Giomponifren beftodjen ju fein , tfynen

baS nid)t einräumten, feinen großen ©rab oon 33ils

bung jufpredjen fonnte. Uebec gewiffe Dinge follte man
feinSöort öerlieeen bürfen. 2tnbrerfeitS tyabtn wir Sennett

aud) nie für ein 9iaturwunber ausgeben unb ibm nur

bie Cibten gefiebert wollen , bie einem folgen SBerein oon

Äünfllertugenben gebübren. Die ©fijjen baben alfo bie

Ueberfdjriften : the Sea , the Millstream unb the Foun-

tain, obec ,,©ee", „SWüfjlfirom" unb „©pringbrunnen"»

Unb toerbanfte ibm bie Äunfl ntdjtö als biefe, fte müßs

ten if)c feinen tarnen erbalten. 2fn jkrtbeit unb Un=

fd)ulb ber Darjfellung fd)einen fte mit 2(lle$ ju übet:

treffen, was icf> »on muft'falifd)er ©enremalerei fenne,

wie er benn, als ed)ter Dichter, ber 9Jatur gerabe einige ifyrer

muftMifdjften ©cenen abgelaufen fyat. £)ber (;dtta i\)t

nie Sfluftf gebort, bie eud) beS Zbenbi nad) bem Jens

feitigen Ufer beS ©eeS bjnüberrufen wollte, nie bh jürs

nenbe, tobenbe, bie bie Otaber treibt, baß bie ^unfen

fpruben? 2luf welche Seife bie ©ftjjen übrigens ents

jlanben feien, ob wn Snnen nad) 2(ußen, ober uragefefjrt,

"
madbt nichts ?ur ©adje unb »ermag SRiemanb ju ents

fd)eiben. Sie Gomponifren wiffen baS meifr felbjl nid)t

}

©nS wirb fo, baS #nbere foj oft leitet tin äußeres

58ilb weiter, oft ruft eine SEonfolge wieber jenes ty&
öor. 33leibt nur SWuft'f unb felbfrfidnbige Stfelobie

übrig, grüble man ba ntd>t unb genieße. Sfod) üergaß

tdt) beS „«Springbrunnens"} wir Porten es am liebten

»on ibm, feine ganje Dtdjterfeele ging bjer auf} man
tyärte 2(UeS neben jtd), bieS bunbertffimmige ^laubern

unb $pidtfd)em: ©djiller fann eS nid)t beutlicb,er t>or

uns jlellen, wenn er einmal fagt:

SOTetn £>br uratönt ein £armom'eenfIu§,

iDer ©pringquelt fdllt mit angenehmem JRaufcben,,

SDie Slume neigt ftcb ju be« SÖBejieö Auf
Unb alle SBefen feb' id) SBonne taufdjen.

Stefe 3«il«n waren bie bejle SJecenft'on barüber. —
2)ie ^mpromtu'S ftnb nicr)t minber trefflid) unb

wal)xe ©ebiebte, obwohl weniger eigentümlich unb an

SÄenbelSfobn'S „ßieber o(>ne 2Borte" manchmal erins

nernb} a\ify tt>ce formen unb 9typtf)men ftnb bie ans

mut^ig)!en, oft faß ju ruf)ig unb bebaglid). 6in gros

^et Sortfd>titt geigt |td) abtt erfl in ben brei 91 o*

manjen, namentlid) was U)re tieferen, mand)mal be*

frembenben l)armonifd)en Kombinationen unb Jreibeiten,

ifjren weiteren füt)nen 58au betrifft, ©ie finb erfl »or

Äurjem gefdjrieben unb fonnen als ^>6t)epunct feines

©trebenS angefe^en werben. Zn reichem auSjltömenben

©efang gleiten fte feinen anbern SBerfen; namentlid)

r)errfd)t aud) in ibnen bie SWelobie ber boben Stimme
öor. 5BaS fte aber au$$eidmet, ift ibre größere Seibens

fd}aftlid)feit} bie erfie 9?omanje ifi fogar tjefttg : bie am
bere fd)etnt nur rubiger; in ber legten voaUt eS aber

wieber über ooü" feinfühliger .Klage. Griner 3«gliebes

rung bebürfen fte fo wenig, wie ein fd)6neS ©ebidjt; bie

3?ed)ten werben fte üerfteben. 2(IS auf eine eigentbüms

lid)e <Sd)6nbeit ber jweiten Stomanje mad)e 'id) nur

no^ auf ben immer neu l)armonift'rten Eintritt ber SKes

lobie unb auf bie tynliü) tiefen SSdffe aufmerffam, wit

man benn überhaupt an ben S3affen feine ieixte er*

fennt. 22.

Bücher.

1) Äonicj 9^9§ üon gtbtbuS ober brei Satyre auf
ber Untoerfttdt. 2£u3 bem geben eine§ Jlünffs

ler§, üon Ä. ©tein. erjler Äfoctl. (Sera, bei

©t^erbart^. 1838.

9?id)t auf ber Toilette einer Dame, bie btelleidjt

nod) ermübet öon bem leiten großen Gotillon ber üers

floffenen 9?ad)t, bie S5efanntfd)aft beS ÄontgS 9J?pS ju

madjen gebenftj nid)t in ben ^)dnben eines SanbpS,

ber bie Seetüre nur $u bem 3wecf bebnrf, um rea)t fanft

einjufd)lummern, — wünfd)e \ü) tiefen fo eigenem*
lid)en, bumorifitfd)spbantafttfd)en Äunfrroman ju feben,

fonbern Der erfreue ftcr> baran, ber fein Seben ber Äunft

gewtbmet bat unb nad) angejrrengter 2frbeit eine geift*

reid)ex Grrfyolung fud)t. 3bm wirb ber gutmütige, ntebs

lidje Äontg in feinem fdjneeweifen ©djlafpelj — beffen

9?aud)werf aber nad? 2(ufen gerietet ifi — , bem pefc

jenen 9f?ad)tmü|db.en unb ©d)naujbdrtcben ; ber wuns

berlid)e S5ratfd)en=S5aron Jparpfenbranb mit feiner SGBetn=

probej ber blonbg'elocfte , glücflid)e £eo- Sonleben; ber

ßoncertmeifler &rofd) mit bem mdd)tigen Äopfe unb eis

nem in'S SSldulidje unb Äupferrotbe d>angtrenben 2is

queurgeft'd)t unb nod) mandje anbere einnebmenbe ober

bcollige gigur err)ettern unb gewaltigen Sadjftoff bieten.

2fbec avai} SSieleS wirb er aus bem 23ud)e lernen, waS

bis jefet nod) gar nidjt, ober bod) wenigflenS nid)t auf

fold)e SBeife ausgebrochen würbe. Dod) baoon foll

nid)tS erwdbnt werben, ntd)t einmal, baß bieganjeöes

fd)id)te eigentlid) eine fer)r ernfle <Stitt t)at unb ber

2eo, — einer ber beften unter ben leben ben ßompos

nißen if!. UebrigenS l)alte man nid)i ben Äonig 2Ä»S
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mit bem in bem IGten S3anbe ber Qkilia betriebenen,

für einen unb benfelben. £)ort warb t)on bem £id)s

ter nur eine «Sfijje niebergelegt unb i)ier trieb ein

»olfenbeteS ©emdlbe mit ben lebenbigften garben ges

fdrniücft, geboten.

2) äurjet ©tunbrip ber ©efd)id;te ber SJtojtf bei

t>cn SSolfern t»c§ 2Mertf)um§ , oon £. 3. #ens
ntaj. 2)re»ben, in Gommiffion bei 2Crnolb.

1837. 79 (Seiten.

©leid) auf ber erfien (Seite biefer <Sd)rift fanb td)

bie 33emerfung : „ein £on , ber mei)r al$ 200 «Sdjwins

gungen in einer «Secunbe mad)t, ijl fo bod), bajj er

nidjt mefyr gebort werben fann". Gtylabni, bem id)

bt$ jefct immer ju vertrauen Ucfadje batte, fdjreibt a
v
ber

in feiner 2Tfuflif, Seite 34: „-Daä ungejlridjene c mad)t

256, bat 3:gejlricfyene c 2048, bat 6;gefrrid)ene c

16384 ©djwingungen in einer (Secunbe unb jeber bie*

fer £6ne ijt fefyr oernebmbar". 2ßie man ft'd) bod) irs

ten fann! ®efyannt, mef)re foldjer ^euigfeiten ju er;

fahren, flofie id) (Seite 9 auf bie 9?oti$: „üttan b,at

SSetfpiele, bafj Äünffler beSwegen ftd) einer freiwilligen

Ztmmt) unterjogen b«ben, um bie reinen greuben ju

geniefien, welche bie Sonfunft gewdbrt". £) ifyr 9)?d=

cene ber Äunfi, laffet t>on je&t an eure ÄünfWec barben,

um fte glücflid) ju machen ! ^t)c f>abt fd)on lange Grud)

an benen üerfünbiget, bie ir)r mit ©elb überfd)üttetet.

©teilt Cruer rafenbeS beginnen ein unb la$t ben .Künßs

ler langfam »erhungern, um it)m fein ©lücf ju ft'djern!

X>od) ber Söerfafjer fommt mit feinen SBorten um tarn

fenb %ai)t ju fpdt, benn waö ^itft 2fcmutr) ober 9?cid>s

t()um, wenn e$ mit ber ganjen Äunfi ju Grnbe gebt?— „SDbne 3roeifel", fd) reibt et (Seite 20, „ftebt ber.

SEonfunfi, wie jeber anbern Äunjl ba$ «Scbjcffal beüor,

bafj fte, nadjbem fte einen unbebeutenben Urfprung ges

fyabt, ft'd) auögebilbet unb ben ©ipfel ber großen Söoll:

enbung erreicht tyat, verfallt unb nie wieber jur Doru

gen .ipobe gelangt, liefern jieitpunete fdjeinen wir un$

ju ndtjern — benn ba$ golbene Zeitalter ber 9)?uftf

liegt binter un6 , feitbem bie Heroen im SReid) ber £6ne,

ein .ipapbn, ein Sttojart, Naumann, SSectfjotJcn, 5Be*

ber ben lieberreidjen SWunb gefebjoffen b«ben". ©an$
betrübt würbe td) mit meiner tfrmuti) burd) biefe $eis

len. 3d) batte bis je§t einen .ipapbn, SÄojart, SSeet;

^ooen u. Z. für bie mächtigen «Säulen eines Äunft;

tempel«! gebalten, ber immer nod) ausgebaut unb Der;

fdjonert werben mü^te unb nun folt bat 9ßerf fdjon

ooüenbet fein! 3n fold;er (Stimmung fonnte id) nid)t

weiter lefen, nur blättern; batyer möge ber SSerf. ent

fdjulbigen, ba$ id) ibm nid)t mebr folgen fann. 2a=

teinifd)e unb gried)ifd)e ditate jiie^en mid) jurü^ auf

allen ©eiten. 3d) glaubte wenigften« bag Programm
ber grofen SWuft'fauffüfjrung bei bec ßinweibunq beg

@alomonifd)en Stempel«, auögefubrt, wenn Sofepbw
ft'd) nid)t »errechnet tjat, won 200,000 Trompetern,

200,000 ©dngern unb 400,000 «Wabliflcn unb Ginr»t>r

rijlen ju ft'nben unb fanb e8 nid)t j id) »ermüdete con»

trapunctifdje SBerfe ber alten ©rieben ju fef)en, unt

far> fte nid)t. 9?un fel)rte id) gurü(f, um bie (Stelle

nod) einmal ju lefen, bie mir fo öiel <Sd)meri bereiter

bat. £od) jlatt ber 20flcn, fdjlage id) bie 19te «Seite

auf unb ba ldd)elt mir, wie mit golbener ©djrift, bat

f6|ilid)e SQBort: „^ppotbefe" entgegen. 2Cber mk
fann ber SBerfafier mit feinem Sefer fo graufam fd)ers

jen, unb tin ganjeg S3ud) t>on <Sad)en fd)reiben, »on
benen feine ßinjige erwiefen ifl! 6. g. S3.

(i$ortfe&ung folgt)

(@d)Iu§.)

L/Sno" t). ©draann. — Drdjejlerconcerte.]

2Me jweite 9?euigfeit ifi bie üon ber berliner "üh-

bemie ndd)fl ber gefronten Altana oom «StubiofuS ©eper

genannte ßompofttion ber 3no nad) 9Jamler, weis

d)e am 3. 2(uguft oon ber berliner 2(fabemie mit bod)=

fiem SSeifall (nad) unfern Leitungen) aufgeführt, unb

am 8. Sfawember b. 5. in einer Soiree musicale com
fKuft'fbirector «Sdmann , bem Giomponiffen berfelben, im

Sb e«^c nacb einer eigenen ©pmpbonie gegeben würbe.

£)ie Gompoft'tion ber 3no ifl anfpredjenb, wie alle«

Siebermd^ige Jprn. S81&. ©dmann wot)l gelingt, nur

fdjeint auö^ mir bie SWuft'f ein wenig ju rubig unb

bag Urtbeil «Spontini'ö: ,/aben feine 'ifce", roor>t ges

rechtfertigt. — Seid)t öerfübren baju jwar bie 5öorte

ber 3no: „^ein weiter nid)t! Jpier muf id) ruben, id)

fann nid)t bober flimmen!" Zbtv a\i<i) biefeS muf ber

ganjen «Situation gemdfj, mit bewegtem, abgeriffenem

Vortrage bargejleüt werben, unb bie gleid) barauf fol=

genbe (Stelle: „Sbt ©otter! 2(d) rettet, rettet mid)!

Sd) fet>c ben 2fti>ama8 2c/' mit bem t)od>flen Effect unb

allen Mitteln ber (Stimme unb ber 2fccompagnement$.

S5ei ber als 2(riofo gefegten ndd)jien «Stelle: „2Bo bin

id)? o #tmmel, id) atl)me nod) 2eben", fallt bie nid)t

beamtete grage jlorenb auf. 2)en «Sag : ,,3d) walle

im Speere? fJÄid) l)eben bie SQBellen empor?" fdjlt'ef t ^)r.

SDftD. «Sdmann ndmlid) mit einer oollfommenen Ga-

ben} in £)e$=;Dur. 2)ann wäre ju wünfdjen, baf, bes

fonberS bei ben S^cjttattocn weniger ba$ @nbe bt$ SJers

fe$, wenn e6 ndmlid) nid)t mit bem (5nbe beS (Sa6e«

jufammenfdllt, als nur biefeS burd) Raufen bejeidjnet

wäre; alt: ,,id) wallet im Stteere, empfanget i()r ^f
jwei <Sterblid;e" unb früher nad; ^Soc^tec" unb „§eu

fenfpifee''. —
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2Tngenef)m tvitt in ber Kantate ber Ctyor ein:

„Ungewohnte ©pmpfyonie"; ju auffaücnb Jpdnbet'tfcf),

unb burd) tt)cc Söiebetfefjr bei bem langfamen Sempo

faft ermübenb t'ft aber bie (üoloratur auf bem Söorte

„a tarnen" — „SBeil mein 33ufen a-a^ai asatfymen

fann". —
Die 2fufnaf)me war qid)t freunblid) genug für fold)

eine müfyeüolfe unb man barf mit bem beftem ©ewiffen

fagen, öor öielen lobenswerte Arbeit, befonberö wenn

man in 83etrad)t jieijt; bafj bte übrigen ©efdnge, bie

£r. ©dmann an oemfelben 2lbenbe aufführte, weniger

SBertl), als bie 3>no Ijaben unb mtl me()r SSeifaü" er;

gelten.

#u{jerbem ft'nb für un$ neu : bie ©iebenfdjldfer öon

%6me burd) ben 9J?D. 9ftel aufgeführt. 2)a« £)rato=

dum ifl in %l)m 3eitfd)rift "fd)on befprodjen. SSon

auswärtigen iftmjllern tyat un$ Sßiemanb beehrt, man
müfite benn Gilara <&tiü) babjnredmen, bie in 33oielbieu'$

9ioti)fdppd)en unb in Sttar, Sflart unb 5D?irf>cI gefun*

gen. Jpübfd) ift mit ber <Stid):Girelinger'fd)en §amüie

nad) Danjig gebogen , wofelbflt bie £)per nidjt \ti)t jtc=

I)en foü. $t. Uiblam fyat wieber gefpielt; ft'e ift Stynen

befannt. ©n grl. Stouffeau , aud) eine ©djülerin be6

Peinigen £ag, bat iljren erften Söerfud) gemalt. @nbs

lief) haben bie £)rd?eflerconcerte wieber begonnen. 1) Den
4ten Sfoöember. £5uüerture ju Don Suan, ©efang:

feene öon <Spot>c , gefpielt oom ßoncertmeifter SBagner,

ted)t brat), (üijor aus Sttenbelöfoljn'S Paulus : „9Äad)e

biet) auf, werbe £t'd)t" nebft bem Choral: „2ßad)et auf"

unb ber (Sroica. 2) Den 11.9?oü. Duöerture ju Sauft

öon ©pofyr, ßlartnettconcert öon JReijjiger, öon Jprn.

fÜÄülIer geblafen mit Seifall, (üanjonette öon *Pannn, ge«

fungen öon einer Dilettantin unb @sDur=@9mpl)onie

öon 33eetf)oöen, auägejeidmet öom £)rd)efier öorgetras

gen. 3) Den 18. üfto». £)uöerture ju 3pt)ig«nia öon

©lucf, 33iolinconcertante von Jpr. $tfd)el brillant com=

ponirt unb gefpielt, ein <Stdnbd)en öon §r. «Säubert unb

bie beliebte Uaranteüe öon Oloffini, gefungen von %v.

Caftelliere unb bie 3Beif)e ber Sone öon ©pofyi. 4) Den

24. 9?oö. Duöerture jum Sßamppt öon Cinbpaintner,

ßlaöierconcert öon 9flofdjele$
, gefpielt oon einem blins

ben Änaben, abermals einem @d)üler be$ Jprn. Sag,
£>uöerture ju ben glibu|tiern t>on 2obe, redjt effects

ooU, 23iolonceüs@olo, <Spmpf)onie in 2( = Dur »on
Dnölow.

9?. ®. 66 wirb Stag! 3»«i Sonnen ju gleicher

3«t flehen am gtrmamente! — 6ben ft'nb 9Jiabame

^)of)lmann^re^ner unb SKabame Äafn^JpoUanb=grau

ö. Äe[d)elot angefommen. @ie werben ßoncerte geben

unb bramatifdje S3or|leUungen ju 3weien.

3. SeSfi.

SJ c r m i f d^ t e $
*
+
* [Sur SKojarfs »enfmal.] 3n ^annouer fanb

am 24(ren 9?ot>. eine 2fuffur>rung be« Don Suan jum
SSej^en beS Wloiatt'föm Denfmal* Statt. — Einern

S5eridE)t ber ©aljburger Komitee jufolge waten bis jefct

im ©anjen 6412 gl. 12 £r. eingegangen; bod) wa;
ren babei bie neufien Grinnaijmen nod) nid)t mitges

rechnet. 2(ud) ft'nb nod) öiele <Stdbte ganj jurücf. (Qin

5Örief ber ©aljburger Komitee an b. üieb. b. £tfd). oom
©ept. oorigen 3af)re$ batirt, ift uns erjl jefct juges

fommen.) —
*
+
* [SobeßfaU.] 3n ^>ariö flacb unldngft einer ber

berühmtesten ©efanglef)rer am CEonferbatoir SSlaife 9Tlat=

ti n. Hit auSgejeidmetfien Äünfller t>on ^)ari« Ratten ftd)

hierauf ju einer 2fuffüt)rung beeJ
v

9?equiem tion ßf)eru=

bim vereinigt. —
* ^ * [8tterarifd)e 9cottjen.] S5ei espinajfe in $)aria

ift erfdjienen : Traite et Etudes de Transposition p. I.

Piano par Ch. Baudius. 35 Frcs. — £)a$ Journal

des Debats Dom lOten 9?oöemb. f>at einen großen llv

tifel öon S5ertioj über ben SBiener Strauß, —
bie ^)arifer Gazette musicale oom 12ten einen öon 2 i f t

über -bie Gompofttionen öon 9? ob. ©djumann. —
S5et ^)ofmei(}er erfd)ien fo eben eine 23iolonceüflageolett-

fd)ule öon Do^aucr (1 tylt. 8. ©r.) — ©. @.

©efc^dftönottjen. October, 1. Serlln, ö. 9t. —• Sübtngen, o. ©. ^»erjl. ©ruf.— 3?ubol|*abt, 0.58.—
2. Serlin, ». Z. — SRubolftabt, »5. ©. — 3. JBerlin, ö. @. Sitten um gortfe^ung. — T. ©effau, ». ©. -r- 8. Sena, o. Ä.
©ruf. — 10. SBSatfdjau, o. ©btt. — Hamburg, »• © 11. ©ejfau, ». SB. — 12. Ä6nig6berg, ». 2>6tr. — 13. SBet'mar,

ö. 25blr. — 15. Serlin, ö. 91. — 16. SBten, o. o. @. — 18. sparte, e. @t. — 21. «Berlin, ö. S. — 22. Seipj. ». SK., t».

^). — 25. 3lmfterbam, ö. Z. 35. — 27. SBttmar, ö. 2)blr. — fteipjtg, ». SJl- — SRüncben, ». g. — 28. StoflocE, ». 93. 33et

mebr 3ett me^r. — 30. 93ari8, ». 2R. — Sßten, ». ^». — jDeffau, o. SR. SB. — 31/ SRubolftobt, o. @. — Hamburg, ». SK.

— SrtSlau, ». ^». SKiinblt'd) einmal baröber. — Hamburg, ». ©. 2)anf. — SHuftfalten o. 2). in Sern, ©.in ©djleuftngen,

o. SB, GSr. in Sedin, ». SB. u. 9t. in SWagbeburg, ». @. in SRainj* ». ©. u. 91. u. S. in Hamburg, <R- in «^ilbburgbau^

f«n, 3- in Stuttgart, Ä. u. £. in Cetpjig, »• 91. in ^>anno»er. —

Seipjig, bei SRobert griefe.

Son b. n. 3eitfd)t. f. SKuft! erfdjeinen wödjentlid) §»ei 9lummern, jebe ju einem falben Sogen in gr. 4to. — 3Me refp.

Abonnenten »crpflidjten fidj jur Abnahme etneß Sanbeö t>on 52 9fummern, bejfen tyxtii i Sttblr. 16 gr. betragt. — 211U

^3oftämter, Sudjs SKuP* unb Äunftbanblungen nebmen Seftcllungen an.

(©ebtutft Ui Ar. 9J üämann in itipm.)
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3itt0cl)rtft ßir iHttöih.

Sm Vereine
mit mehren ÄftnfHern unb Äunfift eunbeti

herausgegeben unter SSerantwortiidjfeit oon 9i. (Schumann.

«Siebenter 33anb. M 49. £)en 19. 3>ecember 1837.

^nnMrt)re;bcn ». äKcCel (ftertf.). - Xicbcrfdjait (Scrtf.) — •Diittfreüungen ßtiS Ecnbon, *pnriS u. SSerlin. — 23erimfrbteS. — Xnjetge b. 3fcbactton. —

Mifyt auf ben erften 93lid ergrünben follft bu ba$ ßunftroerf,

SBo e§ btc bämmernb erfdjeint, fcrfcfye mit frobltdjem gletf.

©tretffufj.

@enbfd;retben an bie beutfdjen Sonfunbigen.

(Ttortft&ung.)

9?un Dedang' id) juerfr oon einem Sonjfttcfe, ba^

c8 mit Sd)6nt)eiten an 5A$eife (5D?eIobte), rote an Man:
gen (i^avmonte) oorfubre unb entwicfele, unb bitte mei=

nen ©cgcnanwalt (nid)t ©egner) mir bie\e auä ben an=

geführten Stellen 511 bebeuten, ober mir ju fagen
/
wo

id) \ii vielleicht im -ffierfe überfein l)abe. Die ©it

bant'en Der Einleitung, be$ langfamen ©a^eö ftnbe id)

nid)t$fagenb, unbebeutenb, unb nur flau ancinanber=

gereift, bann aber eben biefe Einleitung oiel ju fefyr

rjinauygefponnen. Surd) baö ewige Vorbereiten ur.b

3urufen wirb ber 3uf)6rer gefoltert, bie folgenben Sa§e

muffen oerlteren, ftatt ju geroinnen, unb oon neuem

bewahrt fiel) ber fdjon oft oon mit auSgefprocfyene @a&:
bajj ber, weldjer ju oiel geben will, nid)t8 gibt, nod)

geben fann.

Sem erfreu ©ebanfen beö rafften SageS fann id)

ebenfalls nid)t$ ©eiftreid)e$ abgewinnen} für'8 erjle

fcr)eint er mir ju fcr>c be$ 5üor>([auteö ju entbehren,

unb in tactlid)em Sinne r)ofperid)t unb wiberfyaarig ju

grünblid)er £>urd)fu()tung ju fein , unb ft'd) ju fef)r jur

S3reite ju bebten, wie er bann offenbar gegen ba$ Snbe
in Sucfenbujjec überfpringt. Der jweite £auptgebanfe

beö rafd)en ©a&e$ (in 2(8) ift wenigftenS einer, ber,

roenn aud) feine fd)6ne SäJeife, bod) irgenb eine ent;

roicfelt, ber je etwa nod) fliegt, ber ft'd) bearbeiten liefje,

wenn er nid)t fo entfefclid) lang wäre. (Sc erinnert bas

bei -ju febr an eine gewiffe litt oon £)ref)orgelliebern, oon

bet fidj bit franjofifdjer ßiebetmeijfer nid)t loSmadjen

fonnen, unb fd)eint nad) einem rf)einifd)en ©affenlieb

(nid)t 23olfSlieb) jugejlugt, Da8 mit ben Sßorten „5;>ein=

rid) fd)lief bei feiner 9?euoermdblfen" beginnt. SSon

fünfttid)er £)urd)fiil)rung beiber ©ebanfen, oon Entwi:

cfelung berfelben ifr feine 9?ebe, e8 muffte bann ber

S3eginn ber garten Sonart etwaä berartigeö bebeuten

follen, ba bie SBeife etwas an eins ber J£>auptrbema$

anflingt, \va$ aber tro| bem unbebeutenb wäre, ba

biefe ©ebanfenentwicfelung etjet* etwaä r)opferartige8, In;

|lige8, al8 rragifd)e$ fünbet, \va$ bod) bai 2fu8i)dnge=

fdjilb oerfprid)t.

5^eben ber geizigen Sd)6ne ber ©ebanfen Verlange

id) oon einem Sonfe^er, befonber3 oon einem, ber mir

al8 SWeerwunber angefünbigt wirb, 9?euf)eit. Sie ©ei

banfen follen nidjt in dl)nlid)en l'agen tjunbert unb taus

fenbmal ba gewefen fein; id) will nid)t, mid) oergleid)s

weife au8$ubrucfen, bie ewigen S5eftnben8erfunbigungen

be<5 ©efell!'d)aft8faale8 , id) will warme, frdftige, 00m
Jperjen fliejjcnbe, jum ^per?en firomenbe 9febe. Unb
biek wäre in ben mitgeteilten ^proben ju foffen? ober

id) i)ättt fte am Grn6e nid)t "auöftnben fonnen i 3d)

modjte i)iet feinen unferer £onfe£er erflcr ©rö^e, wa$
fag' id), feinen jweiter ©rope oergleicoenb nennen, nein

!

fudjen wir bei unferm alten Sgnaj ^)le»el, froren wir

eine feiner Sompfjonieen an, unb fragen: ob un8 in

ii)t nid)t eine §uüe fd)6nerec SBeifen, woljllautenberer

©ebanfen, eine paffenbere 2(norbnung unb S5earbeitung

entgegengingt, ob wir in tt)r nid)t weniger 2ücfenbü^er

unb ©emein()eiten au$$umdrjen ^aben? 5Kenn aber

biefe8 2Berf oon S3erlioj eine tiefe, originelle, naturwal)re,

ben ganjen 9)?enfd)en -mporwirbelnbe ©d)6|>fHng genannt
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ju werben oerbient, wo gibt e$ bann ein fpnommiftis

fd)e$ Serilon, in bem id> (Spittyeta jum 2obe, nein bloej

jur Anfügung SÄojact'fdjec Duoerturen nad)fd)lageri

fan-n; unb mein £err ©egenatuoalt würbe raid) fer>r

oerbinben, mir fyier in meiner Äraftloftgfrtt bet$ufprin=

gen-, id) wüfte ntd)t$ meljr f>inju$ufügen. '9Ba$ follen

wir unfern 3eitgenof[en : «Spofrr, SWarfdjner, ginbpaint*

ner, (Sdjneibec uno Jpummel fagen? slöie foüen wir

9flenbel$fol)n 33artl)olbp aufnehmen? .3d) wünfdjte, mein

©egcnpart f)6rte bie 5D?eluftnaeroffnung oon genanntem

£onbid)tec unb müjjte mir bann ein @enbfd>reiben

gleid) barauf erg,el)en laffen, ict) bin txrft'djert, e$ würbe

ein 2Berf barau$ A ba$ ft'rf> mit einer pnbarifdjen £be

nieffen tonnte, wenigftenä gab' id) gern unfern»' §etip

b«n olpmpifd)en Äranj.

Nein, 2llie$ mochte id> biefe £)ut>erture nennen, unb

nennen laffen, aber nid)t großartig! Äann Einer, ber

SöeetfyooenS (£gmonter6ffnung, ©iner ber bie, ßoriolan:

mufif get)6rt t)at, 85erlioj i)6ren? id) jweifle. 5ßeld>e

@eban!eneinl)eit ft'nben wir bfirn beutfd)en Äünfrler,

weldjen glujj, weldje 9leini)eit, weld)e Jude Don SERelo;

bieen, unb gar fein ©erdufd), reine ßraft ber betten

SWeifierwerfe Dom erfien big jum lefcten Son. 2Cbec

id) oerfünbige mid) an ifmen, ft'e nur in Berührung

mit bem fraglichen SBerfe ju fMen-, für beffen über.-

rafdjenbe ergreifenbe Jparmonken, ©eijlerfpradje ber 3n-

flrumente, prägnante Venoben unb fd/lagenbe (Sontrafie

(wenn'S nid)t ber einer nid)t«bebeutenben SKelobie mit

einer oolljjtdnbigen muftralifdjen £>ebe fein foll) id) taut

gewefen, unb nod) taub bin.

3d) gebe ju, bafj ber fdjaffenbe ©eifi ft'd) <Sd)ran=

fen brid)t, t>a% er bie alten umwirft, bafür mujj er fiel)

aber aß fdjaffenter erweifen*, Neueg will id) oon il)m,

unb ooe 2ttlem will id), bajj baS Neugeborene fd)6n fei •>

oor fnabenfyaft äufammengefroppeltem, oor reiner @d)ü;

lerarbeit fann id) aber nid)t auf bie Ätwee ft'nfen, unb

mid) in Anbetung ' oerlieren. 3« SWojart ernenn' id)

biefen ©eijt, in 25eetl>ooen burd)blifct er mid), id) füfyle

itm in mand>en unferer i&itgenofjen Äünfller, aber ber

mir ir)n in befprod)enem SBerfe afmen mad)t, bem

fOTanne bin id) Sani fcfyulbig*, benn fehlen will id)

nidjt, fobalb id) meinen Sennin einfebe , wiberrufe id),

unb feiere ben jungen Äünftler mit, bec fonjl nod; lim

bereä fdjretben muf , wenn id) if)tt lobm foll.

(©(fcluj folgt.)

(ftottfefcung.)

<Sed)§ ©efdnge m. SBegf. be3 $fte. ö. ff eltr 2Äen«

b c l ö f o f) n 95 a r t b o l b n. Sp. 34. Jieipjig, SSrdt

fopf u. ^drtcl. 20 ©r.

S5et bieffm Sonbidjtet nod) öon eigentfjumlid^er;

gei(ireid>er 2(uffaffung ober gar t)on Seciamarion unb
öollentetfr Sedjnif ju reben , biefe ßulen nad) 2ltben

tragen, unb wenn e* auper ber einfachen ^(njeige oon

bem 2)afein biefer £i<ber bei irgenb jemanb einer be;

fonbern Grinlabung, ft'd) einen ©eij^ unb ©emütt) gleid)

erquiefenben ©enu^ burd) btefelben ju t>erfd)aff:n be;

bürfte, fo fonnte eg nur bie 23erftd)erung fein, baf ft'e

alle ju befonberg günfliger ©tunbe gebid)tet unb eine

ber fd)6nj?en ©aben 9)?enbel$fol)n'$ unb im 2tebcrfad)e

überhaupt ft'nb. 5Q3enn bie Sieber aber alle gleid) -reid)

an poetifct)em ©ehalte ft'nb unb auch bei benen, bie

bem 2epte gemd§ eine mit weniger fd>arf r)ert>ortreten-

ber ©Mentt)umlid)feit auegeprägte ^rjoft'ognoinie tjaben,

bod) irgenb ein S5efonbere8 , in oer tfuffaffung [irgenb

ein 3itg bee ©^nius ftd) offenbart, fo ft'nb boct) einige

pon fo einleudjtenbi-r <Sd)6n^iit, bap ft'e aud) bem flüd):

tigen SSlicfe alt ^eijferbilber, wenn aud) in fleinen

9?at)men ft'd) barftellen. 3u ben letzteren rennen wir

»ar 2(Uem tat altbeutfdje SWt'nnelicb in feiner reijonben

ginfadj^eit unb t>a$ trdumerifdj-pfjantafrifdje Oteifelieb

oon fytint. 2fud) ba$ anfprud)lofe ©onntagölteb unb

bag frifd)blül)enbe §rül)ling8lieb \>on ^lingemann brin=

gen auf turjeftem SSege jum -freien unb aus /,@ui

leifa" »on ©octt>e unb „Tluf glügeln bee ©efanges"

pon ^peine wer>t märdjenjauberifd) beö sJJiorgentanbeö

S5lutr;cnbuft unb ©lanj herüber.

<3cd)S beutfd)e gieber mit 2s u. 4r)dnbiger ^iano^

fortebegleitung oon ßouiS © p o t> r. Dp. 101.

geipjig, SJrcitfopf u. Jg)drtcl 1 Srjlr.

6ö wäre ju bebauern, wenn bie 4l)änbige Segleü

tung Pon breien biefer lieber einer weiteren Sßetbreitung

berfelben l)inberlid) fein follte, voie bod) fajl ju fürd)ten.

S^eilei überwiegt ber ©efyalt biefer 4i)dnbig begleiteten

Sieber fo fct>c bie fleine Unbequemlidjft'it, ft'd) einen ftweü

ten ^Begleiter ju oerfdjaffen, t^eilö ftnb aud) bie auf

gewöhnliche 5Ö3eife begleiteten fo fd)6n, fo jart unb ft'm

nig tauten i)ie „Jrü^lingggloden*', oon fo twidjer, lieb:

lidjer 2lnmutl) ftnb bie beiben anbern: „9?id)ta fd)6n=

red" unb „©djweigen" fämmtlid) »on JKeinitfe, baf

man aud) fd)on um ihretwillen bie 95efanntfd)aft mit

bec ganjen ©ammlung gemad)t ju b^ben, nid)t be.-

reuen wirb. SSon ben mit 4l)änbtger Begleitung Der;

fernen iji baS erfie: „©angeelufi" bereit« in bem ßetp=

jiger UMm oon 1837 abgebrueft, bie beiben anbern

ftnb „©onbelfatjrt" pon ©iebel unb „Srojllos" oon

Jpod)walb , erjiewö burd) trdumerifdje ©d)wdrmerei, lefe>

'

t«re$ burd) eine elegifd)e 2ßel)mutl), beibe aber burd)

fanften Dieij unb Gjigent&üralidjceit ft'd) au^eid)nenb.

©e*e Sieber mit ISBegl. bc§ 9>fte- t>on ^>. 9)?arf^
ucr. ^annooer, %. Nagel. £)p. 92. 18 ©r.
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3mmer wirb ein? oergleidjenbe SSeurtbeilung oon

Äunfrroerfen, auct) eiaeä und Deffdbeu Äünfilerä ibr

SMtjifidjeS haben unb oft wirb ft'e unbillig fein, boct>

wirb ft'e oft aud) unwilltür(id) berauögpforöect. See dorn:

poni|t bat unö aud) im üico.rfvidjc, in ben Silbern beä

Orients unb fonft nod) fo VlusgejcidjneteS unb unbe--

bingt £;d)one$ gegeben, baj? man mit bem grofjeften

9ftaf?ftab il>n w meffen gewohnt soeben ifi. 5Benn

nun hiermit allcrbittgö angebeuret fein fall, ba$ nid)t

alle ©efange biefe$ Jpefteä ju gleid) g!ud'lid)er «Stunbe

gefebrieben feien, fo würfe man borf) irren, oermutbete

man nur <5d)wad)eä ober gar Unbebeutenbeä in bem=

felben ju ftnben. Sormelle äJollfoinmenbeit, wirfungsSs

reid)i
l ©efangfübvung ber jparmoni? oerffebt ft'd) bei bem

(lomponifien beä Templer unb Jpannä Jpeiling oon felbft;

aber aud) waä ben innern ©ehalt, £iefe unb SBabr:

t)tit ber (Smpft'nbung betrifft, finben ft'd) in bem Riefte

ber gtücf(id)en unb eigentümlichen 3üge nid)t wenige.

23or tfllem ju rühmen ift bn$ 4te ber 2ieber: 9lad)

„Oteimmar ber 2flte" oon Süitte als etgentbümltd) unb

tief erfaßt. Grine befonbere sfi$irrung mad)t aud) baö

britte „S&o?" oon g. Dingeltfebt; aber man fommt
balb Dahinter, bajj biefelbe au* ber mit ber (gtngjftmme

in Serben un) ©erten gel)enben Dctaoenbegleitung her;

oorgefyt, man merft bie '#bftd)t unb n>irb — roenig:

ften$ etwas abgefüllt. Der #bfd)ieb oon ^peine unb

„5!r}enn bu warf} mein eigen" oon ©r. 3ba ^)ar)n:^par)n,

ftnb bemnad)fl bie eigentt)ümlid)ften unb lebenskräftig;

jten, namenttid) ba$ erjlere. '211$ ber aüerbingS wir=

fung$reid)en barmonifdjen Grinfleibung am metjlen be.-

bürftig erfdjeinen Dagegen „Der ÜBerluft" oon S- «Spabn«

4)a()n unb „Gr$ ift in ben sÜ$inb gefungen" nad) Jpcins

rid) oon ber iöogelweibe t>on 9ttinna 28itte.

granj ©cfcubert'S nacfygelaffene muftfolifdt>e

iDicbtungen für (Mang u. sJ)tanofortc. 28(ie Lie-

ferung, äßien, Ä. DiabeUi. 1 gl. 15 £r. GOT.

Sie Serte ft'nb fdmmtlid) oon Älopftocf, nämü'd)

^ermann unb 5EI)u6nelDe, Selma unb ©elmar, bat

Kofenbanb, ßbone, bie frühen ©rdber. gür bat grojje

publicum ft'nb biefe ©efange, wie man fdjon au$ ben

Herten abnehmen fann, freitid) nid)t unb mit ben mei=

jten neuflen ©rjeugniffen beä 2ieberfad)e$, rote ft'e in

ben ©alonS gangbar unb beliebt ft'nb, t>aben ft'e unges

fat)t fo oiel 2(e^nlid)feit, alö ber £5fft'an mit ber i)tu-

tigen 2(lmanad)8poeffe ; aber roie oon geliebten Äinge;

fd)tebenen jeber aud) für ba$ ©efd)aft6= unb 5öerreU

tagöleben nid)t geeigneter ©egenfranb ein teures 2(nben«

fen ift, fo oerbient bie 23er(agät)anblung aud) für biefe

©abe tvarmen Danf. 2ßa$ aber ben poettfd)en Äern,

bie 2(uffaffung unb namentlich Seclamation betrifft, fo

fonnte man '^llen jurufen: „^eljmet eud) ein SSeifpiel

baran!"
c © * l u 6 f o 1 9 1.

)

22.

Äußere briefliclje itttttl)filungen.

Bonbon, vom SO. 9io»cmber.

Die bie6jdlirtge (Saifon wirb wieber ungf;

wobnlt'd) reid) auffallen. Die pbi£r>umonifd)en Coiu

certe fangen ben 5ten 37?dcj an. Sir @. ^mart, ^)Jp.

Dance, g. Gramer, SOfofdjelee, 9?eate, '^nberfon unb
J8t$f)op finb ju ben Directoren ber ©rfellfcbaft bieg

3ai)r erwählt. öit ©efellfdjaft ber British Musicians

gibt jfott ber üblidjen G ©ubferiptionekencerte in biefem

3ai)r nur 4, aujjerbem aber tine grope JUrcbenauffüfc

rung in (5)ceter:^aU- Sie ßoncerte ber anbern mufi;

falifdjen ©efeüfdjaften , bie Antients, Vocal, bie ber

Societa Armonica, bie Sarred Harmonist, bie Classica),

bie Quartetts, bie Soireen oon ^ofdjeleö, bit oon Weatt,

unb eine SWenge 2(nberer werben wie früher, aud) biti

3at)r jlatt ftnben. — 3m Drurplane; Spater fiubirt

man an ber £)per „Ioan of Are" oon S3alfe, ber eine

nad) ber anbern auä bem tfermel fd)üttelt, im ßooent;

garben an einer, S^amenö „Amelie" oon Otoofe, einem

Stldnber.— 2fm 12. 9?ooember gab man im dooentgar^

ben;St)eater eine neue fomifdje ©per „the Barbers of

Bassora" oon Jpulfat)/ bem (üomponiften ber im le^=

ten 3abr mit großem SSeifall aufgenommenen „Village

Coquettes". Die neue geftel ebenfo. — VJlan fagt, ba$

ft'd) bie Königin, bie fef)r muft'falifd) ijr, eine befonbere

Gapelle crrid)ten will. •—
^ariö, üpm 30. November.

— — £)a$ örfd)einen biö Panorama oon
Deutfdjlanb öefd)aftigt augenblictlid) bie tfufmerf:

famfeit ber l)ieft'gen beutfdjen Äünfiler unb ©eierten.

9tamentltd) foll bit ßunft in allen ihren Steigen barin

oertreten werben. Die SWaler 2efft'ng, S3enbemann,

5Q3interhalter unb 2el)mann haben in ben legten £unft=

auöfieüungen burd) ihre 5Berfe b.en *Preie baoon getra=

gen unb ganj granfreid) auf bie bisher fo wenig ge?

adjtete beutfdje Äunfl aufmerffam gemacht. 3n 2fluft'£

t|t Deutfdjlanb feit ©lud5'« Betten in granfmd) wür=

big" oertreten worben. 3()ren beutfdjen Beitgenoffen ein

bleibenbeS Denfmal t)tec ju jliften, ihnen einen fejlen

3(nhaltepunct, ttjren nad) 9>ari$ gefanbten Söerfen eine

ernjte, aber ft'djere ^EBürbigung ^u bereiten, i^ben ft'd)

bie t)itt lebenben beutfd)en Äünfiler unb ©eleljrten um
ter ber Direction be$ Jprn. ©aoope oerbunben, ein voö-

djentlid) unter bem 2itel Panorama de l'Allemagne er;

fdjeinenbe« S3latt mit 3«id)nungen :c. jc. au^jugeben.

Der muftfalifdje Ztyil beffelben ifl £rn. 3of- SD?ainjer

übertragen worben. —
58erlin, vom 28. November.

— eine 3frt berliner ÜÄuft'ffejt bot. bie Subildum-
S3orftellung bei Don Suan, welche am Htm 9Joü;— fratt am 4ten 9?oo. — im £)pernf)aufe jlattfanb..
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Sie (Sinnabme, jum ©aljburger Senfmal benimmt,

foll über 2000 £blr. betragen. 2f«e *Käume be« fct>6.

nett iDpcrn^aufe^ »raren, obgfeid) bie greife errj6f)t, auf

bat äSoUfranbigfre befegt. Die Äonigl. Soge blieb UU
Der leer, benn <S. 5)?. bec .Konig befanb ft'ct) in ^)otös

bam. — 25ie «Sopranpartieen waren bieämal fo aus*

gejeid)net befefct, wte eg gegenwärtig wol)l feine beut:

fdje Söübne im «Stanbe fein mochte. 25onna 2fnna —
o. gapmann, ©toira — 2 6roe, 3^tttna — ©rün*
bäum. $JtAb. @etbler foll fid) geweigert fyaben, am
4ten Nov., bera eigentlichen ^ubilatötage, ju fingen,

man ergriff biefe ©elegenbn't, um fie ju penft'oniren,

unb 25lfe. £6wc, unferer ^)rima 25onna, bie Partie ju

übertragen , bie fo jutn erflenmal mit gr. ö. gajjmann
in einer Dper fang. 25ie übrigen OtoHen waren jiem;

lid) in bekannten Jpdnben: SSlume — 25on Suan,

533 a u r e— Seporello, (5 i d) b e r g e t — £)ttaüio, 3 fcf> t c=

fdje — füflaffetto unb 23 6t ti er» er — C>omtf)ur. 3m
Giljore bemerke man bie 25amen Setjmann, SSalcntini,

2enj unb bie sperren SSaber, ?ü?antiu$ unb gifd)er.

©ponttni birigirte. — ©leid) bie Ouvertüre würbe mit

einem S3etfall3bonner aufgenommen, unb ftürmifd) da

capo «erlangt, ©o ging e$ fort »on ^umm« $u

'.'(ummer, ba$ man glaubte, man befanbe fid) in $flu

lano unb bie Sttalibran fange. Die Zorne würbe mit

einem «Öurrab. begrüjjt. S3ei bem Finch'han dal vino

rjatte S3lume tage$be$üglid)e 5Borte untergelegt, bie tr>rt

felbjr wdbrenb be6 «Singenö fo ergriffen , ba$ bie «Stimme

am *8d)lujj in ein^rfricfteS «Sd)lim)$en überging, voel-

d)er @>efül)($überbrang wie ein S3li| in bie ÜRaffe fd)lug,

fo bafj man fyiez unb ba nid)t wenig naffe 2Tugen ge--

wabeen fonnte. #6d)ft leibenfdjaftlid) würbe bat Vieb Da
capo «erlangt, unb alt S3lume mit grojjjfrr Äraftanflrens

gung unb SSegeifterung gewahrt t>atte , — ba gab e$

feinen 2fpplau$ mef)r, e$ war eine SButf) ber greube,

bie i)6d)jle banfbare ©efül)l$erregung. 3n biefer ©tim;
mung ging eS nun bis jum <Sd)lujj. (Sin beifpiellofer

£ümult entftanb — man rief Wieg burd) einanber, Gi=

nige borte id) „e$ lebe SOtojart" rufen , 2lnbere Verlang*

ten nad) Ärdnjen unb S3lumen, benn man hoffte, bie

25irection würbe nad) SSeenbigung ber £)per nod) ir:

genb eine fomboltfdje Qff)renbe$eugung bem unfterblid)en

SWeiffrr oeranfraltet f)aben. Seiber war nid)t$ »orbe=

reitet, unb mit wollen Jperjen unb £)f)ren berlief fid)

bie SReng* nad) unb nad). —

* *
*

S$etmifd)te$.
[2CgneöDon£of;enjtoufen.] 2)er Erfolg üonSpon=

tini'S umgearbeiteter ©per „TfgneS" fcf;etnt ben S3erid)=

ten nad) fein entfd)iebener getrefen ju fein. 25od) rüfymt

man bie SUortrefflid)feit beö £5rd>«frerö unb ber 'Ban-

det. 3um <Sd)lu^ würbe ber Gomponifr gefront unb

fpäter ifyrn ein gacMjug gebracht. — -

%* [Sür gjtojart.]
"

3(ud) in granffurt will man
balb (jum 20jten 25ecember) burd) ein 9Jhtfir'fe(t für

50?o^art'ö 25enfmal beijleuew. Sag Sweater ijt im 3liu

genblid! nid)t gut genug befiellt , baber man in einem

großen (üoncert eine Oieirje 9)?ojart'fd)er ßompofitionen

ju bem eblen 3^ecf aufführen wirb. — ©. ©.

*
*

* £er ©ebanfe, mit unferer 3ettfd)rtft ein muftfaltfcfyeS Journal, ba§ in üterteljdfyrltdKn S3eicjaben au&

gefudbtcr ßompofttionen befielt, in'ö ßeben treten ju laffen, fyat einen guten 2fnflang gefunben, unb e3 beft'n-

bet fid) bereits SreffliefyeS in unfern ^)anben. 25ie crflc biefer SSeilagen mirb im nacfyfkn 3«nuar auSgc*

geben unb enthalt @>cfangs unb ^)[anoforte'-ßompofittonen »on X ^»enfelt, g. SÄenbelgfobnilBars

ti)olb», 3- 9Jiofd)eleS unb S. ©pofyr; 25anf btefen t>eKet)rten ÄünfÜern, ba£ ffc fid) unferer 3bee fo

woljlwoUenb gejetgt unb mit Grintgem it)re§ S3e|len beige|teuert. 2öte nun biefe beigaben ben 6inn für

«blere unb tiefere 9Ruftf überall nod) meljr oerbretten belfen modjtcn, fo follen fie, rote fd)on früher au§s

gefprod)en rourbe, auä) jur 2lu§|1eßung üon ßompofitionen unbekannterer Äünjlier ba fein. 3u btefem

Sroecf ^aben wir benn eine ber näcfyften benimmt, unb erfudjen bemnad) 2(Ue, unö noeb einjufebtefen , ma§

für eine fold)e «Sammlung paffenb .f^eint, namentlid) ßieber, mebrfltmmige auä), fürjere ßompofitionen

jeber 2lrt für ßlaoier, Orgel :c. Ueber bie Gnnfenbungen, ob fie fid) jur 2(ufna()me eignen ober ntdjt, wirb

bie 3eitfd;rift regelmäßig bertdjten.

ßeipjig, am 12. Secember 183V. .
' £te 3flc^acttOIt

Seipjig, bei Stöbert griefe.

85on b. n. 3ettfdjr. f. SRufi! erfdjetnen wöcb.cntltd) jwei Hummern, jebc ju einem falben S?ogcn in gr. 4to. — Sie rejp.

Kbonnentcn oerpfüdjten ft'd) jur 2tbnnbme eines 8?cnbe6 »on 52 «Rummern, befTen ^>rciö 1 Stt^lr. 16 gr. betrogt. — li\it

^of^ämter, Söucb,; üOZufifs unb Äunjlb,anbiungen nehmen £3eftcUungen an.

(©«brudt bei $r. 91« tf «tonn in itiws-i
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3cltö(l)rift für Jttttsik.

Sm herein«
mit mefjren Äünfllern unb <Äunjlfreunben

fjerauögegeben unter Söerantroortlicbfeit oon SR. «Schumann.

(Siebenter 23anb. J\l° 50. £> en 22 - ®ecember 1837,

«fnM'ctjriittu r. ©. SKcbcl <@*Iuß). - SKufeum: (Stuben f. $fte. o. Ofjoptn. - 33erouf*te$. - Cbronif. - 9ieuerf$tr.uru$. -

€aft uneerjagt unö »orwdrtö fdj«tteiu

<5§ fd)lummern in ben golb'nen hatten

SRocb, unbekannter Ärdfte mel.

gr. ©Riegel.

(Senbfcfyreiben an bie beulten Sonfunbigen.

SDiit ben fran^oftfdjen Sonfünjtlem biefer Sage mag
eS aber roofyl geben, rote mit ben anbern Äünjrlern

überhaupt
-,

fange in tbren 2Sol?öüorurtf>eitcn befangen,

blieben fie t)inter allen jurücf, bi$ ft'e jule&t g«n>abrten,

bajj ft'e iveir von europdifcber SSiXöunq abfranben. ©id)

oe$ »erregten 5Bege$ beroujjt, baä ©elbfbertrauen bin=

werfen o, flud) toten ft'e nun ^u bem gremben, auSwdrtä

(Gefeierten , ©ipriefenen. »Jiatürlid) mußten t'bnen i)kt

Jone SJflufrer juerft auffallen, beten sÜJerfe bk auffaU

lenbjte eigentbiimlid)jte ©.ftaltung Ratten, bie aber ba=

ber auch wieber uon ber Scbonbeitälinie am bebeutenb;

ften abweiden , Der runftlerifcben SSefonnenbeit, ber gort;

lieben am meinen entbehrten, weld)e SSefonnenbeit ber

Äunftjünger nur \u leid)t mit feiner früheren 9iüd)terns

beit nerroecbfelte , furj ber Neuling gab ft'd) ftatt ben

l'tdjt: unb Jipod)bitbern mebr ben ^errbtlbern f)in, unb

fudjre beten ju weit getriebene Crigentbümltd)£eiten, ft'e

für bie ©cbonbeitgürtel berfelben baltenb, nod) auäju;

bebten, ju «erfrdrfen unb ju übertreiben. <So bekamen

wir benn bk fran$6ftfd)e neu romantifebe @d)ule aud) in ber

2onfunfr. "Uli ob SÄuft'f anberä fein fonnte, aß ed)t

romantifd)! 3^) ftelle mir bie fran$6ft'fd)e Äunfr oor,

wie einen alten Le Notre'fcfyen ©arten mit prächtig

gefrorenen SSaurajidbten , mit Dörfern öon SSufcbwerf,

mit Söafferrunften, S3ud)$baumeinfaffungen , Seibern,

bie ftatt mit Slumen, mit regelmäßig gefreuten farbigen

•Steinten unb SD?itfdf?cIn überjogen ftnb, alles in bem

bejren äufianb, als ob eben ber Jpalbgott ^ubroig XIV.

feiigen 2(nbenfenS bineinfdjreiten wollte. 9?un werben

plo&lid) einige Äopfe erleuchtet: „eS lebe bie üftatur!

nieber mit ber #fterfunjr!" ertont'S, unb gleich regt ft'eb

guf unb Jpanb. £>ie befeborenen SB.iume werben nun
umgewüblt, bie t>erfümmerten 33dumd)en abgehauen, bie

©ebüfebe burdjb rochen, bie wafferfpeienben Ungeheuer

jerfcfytagen , bk SBege überfd)üttet , bie ©ebdube oerrous

fret, „unb jefct Ijaben wir einen ^ar£!" ©ebulb! mit
ber Bett mag einer b'raug werben; aber nod) ifr er'$

nid)t. Sa^ Jperr Jetig burd) fein ungünjligeö Ur*

tt>eit auf eine gemeine SBeife, roegen irgenb einer

S3eleibigung 0iad)e nebmen roollen, roie mein ©egenr

anroalt anbeutet, »ermutbe id) burebaug nid)t. Ha
fein Urtbeil mit meinem jiemlid) ttbereinfiimmt, fo fann

eö aud) auf benfelben ©runbfdfcen ft'd) gebübet Reiben.

3d) bin ?roar nicht immer mit ben 2(u5fprüd)en beö

genannten Äunjlridjterss einoerjranben geroefen , mujj aber

befennen, t>a% id) bennod) fein Urtfjcil ad)te, unb feine

Serbien jie um bte.Sonfunfi erfenne. — 3d) roiU nid)t

laugnen, bafj manche^ Äunfiurtbeil aui einer unlauteren

Duelle flieft, a6er eben beöt>alb fd)reien aud) eitele

Äunjrjünger, benen man nid)t gleid) ^iegerfrdnie auf:

brtufen voül, über S3runnenoergiftung unb Ü)?eud)el--

morb. 25af aber bie beutfdje Äritif fo tjamifcl) fei.

unb nod) unter ber franjoftfeben jtebe im sJ?uncte ber

S5effed)lid)feit, roie ber ^)err SBiberpart beut(id) bliefen

la^t, mu§ icf) burdjauS in 2(brebe jtellen. @in b^mü
fd)er SBinfelfplitterrid)ter fann nid)t für ba$ ©efebmon

nengeridjt, für ben 2Cu$tragebunb ber beutfcb.en Äunft;
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verfldnbtijert gelten, unb ein fd)tefeg, gewi§ fpdter he-

rid)ttgteg Urrheil feinen ganzen ©erid)tgl)of in üblen

02uf bringen. Dag sßaterlanb ber SBinfelmanne, ber

gefft'nge bat aud) muft'falifd)e Ärittfer auftuweifen, wie

eg aud) t>eute nod) nicht an tonf«nbigen ©elebrten uer;

armt ijl, fonbern mehre beft'fct, beren sJ0ßirfen für bie

Äunfl einflußreich unb beforbernb. granfreid) träte f)iec

et)er in ben Jpintergrunb unb tyat nur ben einen Gfd
5
;

(lein, ben mein ©egenanwalt oerworfen, iperrn %eü6.

3n Deutfdjlanb war big je|t biefe flaue einfeitige diid)-

tung ber Äunjl, biefe Anbetung, Sobbubelet unb Sd)win=

belet / Diefer mufiiratifdje -iBucber, wie il)n SWeperbeer in

sParig treibt, nicht möglich, unb wirb aud) fobalb nicht

möglich werben fönnen, Danf ber gutnblicben, weifet

tigen, allgemein rour^lfdblagenben Äritif unfereg SBater;

lanbeä. 2ro& biefer Ärttif nun, halte id) eg bei allen

unfern grofjen Lüftern, t>or bem 33a il beä 2fuglanbeg

unb t>oc welchem, auf ben Änieen flu liegen, für enteb*

renb. 3d) fel)e gern, bat* in unfern frinben frembeg

SSerbienfl anerkannt, frembeg Talent gewürbigt wirb,

id) baue mit an einem Siegerfcbwibbogen für dberu;

bini, gebe einen »Stein flum ©ebdd)tntfmal S3ot'elbteu'g

unb Sttebul'g tyz, aber ferne fei eg uon mir, t>or 1iU

lern wag ber 2ötnb ber ÜÄobe ung oon Der Seine her

Seichtes fluwebt, flaunenb flu |!er;en, unb ben Jput ab-

jujieben oor franfl6ft'fd)er Seicbtfertigfeit. 3d) febumte

mid) ba flu fehr.

9Q3ag mag aber einen ÜKann wie Sobe bewogen

haben, in einem Söerfe, bag meiner «Schdfcung nad)

t>tet weniger tonlid)en Äern in feiner Spreu hegt, ati

ein <S>traufj'fd)er Söaljer einfd)liejjt, id) fage, wag mag
einen foleben SÄann bewogen haben, glübenoe iava;

flrome üon ütonen uno bunbert anbere Strome oon

Dicbtergluten flu flauen, für bie unfec (Jiner feine <Seb-

gldfer bat. %d) crfldre mir'g folgenbermajjen. iperr

2obe ifl felbfl augübenber Äünjller-, uno t)at in SBew

mar, wo bag 5Berf aufgeführt würbe, tbdtig babei mit:

eingegriffen. Die Eröffnung ifl voie alle Schöpfungen

oon unerfahrenen, nid)t mit üollfldnbiger ©ad)fenntnijj

auggerüfleten Neulingen, dufjerjl fdjwierig gefebrteben,

unb foflet, ebe ft'e flur 2(ugfübrung gebracht werben

fann, unenblicben Schweif*, tüd)tige Arbeit. 9?un ifl

eg befannt, bajj öiele 9ttenfd)en, »tele Jtünftler biefe

Arbeit bei Sd)d&ung tl)rer Äunjlwerfe mit in 2(nfd)lag

bringen, unb mit ibren auSgefianbencn, glücflid) über;

wunbenen Wlhtytn ft'd) ben ©enup fpdter übergolben.

©o b^t ^)etrarfa feine b'ngf^orfenen «Sonette für

feid)te 5Baare unb wollte ft'd) burd) fdjweipoftenbe la=

teinifdje 5pelbengebid)te oerewigen, fo t>erad)tete S3ocac=

cio feine Grrjablungen uno fd)d&te feine gereimten

2)id)twerfe, bie jegt fo leid)t Rtintt lefenwirb, fo fpielt

ja Ijeiitjutage mand)er ©eiger gern bun ober jenen ütons

fe§ec, »eil er bm ober jenen Söogenßrid), ber ibm »iel

2frmwerrenfung gefoftet, babei anbringen fann. SSieU

leid)t redjnet nun mein sJ2ßiberpart feine überwunbene

SdjwiatgE'eit mit ju bem ©tücfe, ba6 ibm baburd)

lieb geworben, unb betradjtet baburd) ba$ silJ erf mit

einer 2tct ülkterfreube, bit gewobnlid) blinb ifj. $m
ner jtnb bie Deutfd)en in ber Siegel grünblid) gebilbet,

beufen ft'd) 2fUeö nad) jureidjenben ©cünben , unD glau=

ben, ber Jrembe muffe bei feinen Surfen eben aud)

bureb fold)e beftimmt worben fein. Diefe SOBeltfdjolia;

ften nun, bie feibfi in ibren Jöerirrungen nod) 51t fd)d=

fcen ffnb, fommen wobl ju 3eiten in bie Sage, felbji in

ber llnorbnung eine Drbnung nad)weifen ju müjjen;

bal)ec glaubt mein ©egenanwalt bar.n aud) ed)tbeutfd)

im S3erlioj'fcb«n SOBerfe feien mebr Regeln angewan&t,

al3 er, unb wir alle bi6ber fennen eber, alö baB er

fagt, ber Äonfünfiler babe einmal \va$ 2üd)tigeö über

bie «Scbnur gebauen. Sulefet ifl unfer 9)rei$= unb Iranj=

uectbeiler nod) t>om folgenben <Stanbpuncte ju bead)tm.

Jpummel if! ßapellmeifler in Weimar, ein SOJann, ber

felbfl ale fdjaffenber Äünfller unter bie auögejeicbnetflen

gebort, ber alfo wobl, fo m'el in feinen Gräften flebt,

nur ©uteö jur Aufführung bringt, unb biefcä fo gut

aufführt, alä ibm moglid). Süenn man nun immer
©uteg unb ®uteg bort, fo gebt eö unö fd)wad)en Sterb

lidjen oft wobl, wie bem auöerwablten SSolfe ©otteö,

ba$ felbji über bie com Jpimmel nieberwebenbe ©peife

murrte, unb unjufrieben warb; etwag red)t <Sd)led)teg

fommt ung -bann ju Seiten reijenb, l)en>orfled)cnb unö

beifallwürbtg üor, weäbalb benn flügere, wenn fäjon

nid)t beffere ßapellmetjler ung jletg fd)led)teg 3«ug ge;

nug, 9)Jobewaare, wag weijj id) alleg, jwifeben unfere

9Äeiflerwerfe mit einweben, ung ben ©efdjmacc
1

am
©Uten moglid)jl frei unb ungetrübt ^u erbalten > nie

man -eben Stoffen ^pdcferlinge unter ben Jpafer mengt,

bamit ft'e ft'd) nid)t üerfreffen. 33ielleid)t wirb #eer Sobe,

wenn er bie £3erlioj'fd)< Eröffnung einem SDZo^art'fdjen,

S5eetbooen'fd)en ober nur einem feiner $8er?e, j. S5. ber

0ieifelufl, fpdter nod) einmal oergleid)t, bn nochmaliger

Anhörung i)kb\d) tyet unten bleiben, unb nicht aufflie-

gen in bie brennenbe Sonnenfugel, ober in bie juefen:

ben S5lifee unb rollenben Donner einer prad)tooÜ wü=

tbenben ©ewitternacht, t)ieüeid)t wirb er bann jlatt ber

©eiflerfpradje ber Stijlrumente e jn Durd)einanbertofen

oernebmen, jlatt beö ©emdlbeg ftatbentlete , wie bei foge=

nannten ^ecfbilbern, unb t>ielleid)t wirb er bann ein=

fehen, baj eg mit bem cararifdben SSÄarmor bod) etwag

gar ju frühe ifl«

©ern will id) mid) tnbefjen befdjeiben lafjen, unb

tnjldnbigfl bitte id) alle Söerebrer beg Sungftgefeierten,

mir mit ihren ©rünben 5U Jpülfe ju fommen, bamit

id) jum Durd)brud)e gelange. S3ig bal)tn wirb eg mir

aber weber .Sperr 2obe, nod) 4?etr Serlioj, nod) trgenb

einer feiner Verehrer übelnehmen fonnen, ba$ id) ben
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2fboocatu$ SMaboli fptcte, ber bod) nad) fatf)olifd)cm

9ied)te jebem .ipeiligen genübergefefct »erben muß, bap

id) al$ folget bie Ärdnje fal)l fege, bie Sdjwibbogen

befdjneibe, unb mid) mit meinet ganzen Saft an ben

t cararifeben £3lod? bange, baß er ntd)t oon ber ©teile

fann, wie bie (Gebeine bei ^eiligen 9Jeinolö in bet

Stabt Soln, ba man ft'e nad) fünfter (enben wollte.

Sobatb id) aber eineö beffem überjeugt bin, ober fo=

bilb £r. SSerlioj etwaö fd)t\ibt, bat nad) meiner Ue=

berjeugung beffer ift, werbe id) mid) Jperrn ßobe an :

fcbliejjcn unb alleö. in meinen Gräften Stebenbe leiften,

bem Söerbienft bie Ärone ju erringen. (Sollte id) ber

muft'falifdjen *ü3elt tdfrig gefallen fein, unb folite baö

mufu'alifche (Sefd)Wornengerid)t mid) mit bem ©runb=

fafce minima non curat praetor
//9?ict>tcr befaffen ft'd) nie

mit (Geringfügigkeiten" au$ ben Sd)ranfen weifen wol;

len , fo uerftdjete id), baf id) nie fo Diel Söorte Oerlo?

ren bdtten, roenn ntd)t ein 2obe ftd) im £obe oergeffen,

unb ba$ id) mici) mit meiner guten 2Tbft'd)t tröffe, ba

id) gekommen unb gefprod)en, um oon einem ^Patnafjs

felbe eine SBucberpflanje ju jieben, ober einen unftud)t=

baren Sd)Ofiling auSjurupfen unb ju befebneiben, ber

ber guten &aat fdjdblid), um oor S3efranjung eineö

jungen um>erbientett ßoegenfopfeö ju warnen, ba fo

mancher bod)tferbiente table Scbeitel bloS ift. £$d) t>ab*g

gefagt. Öottf^olf SQßebet.

9? a d) \v o r t.

$ßo t)icr anfangen, wo aufboren! 2(uf bet einen

Seife ein eyceutrifdjer SJobrebner, auf ber anbern ein

gepanjerter 2(n Plaget, bet ©Vgenffanb ber Scbilbetbes

bung ein bem ßoinponiflen oielieicbt felbft fd)on ent-

frembeteS UBerf! — ffiiic glauben, alle brei muffen

3ugeftanbniffe mad)en : Sobe, ba$ er bk einzelnen Sd)wd:

d)en, bk tt>m bei tubigem S3lut nid)t" entgegen fonn=

ten, oerfebwiegen babe — Sööebel, ba$ er, obne bie ^Pat;

titur unb obne bas SSicrt oon einem großen £5rd)efter

in 23olffommenbeit gebort ju baben, ft'd) nid)t wobl ju^

trauen bürfe, einen (£inbrudi beö ©anjen ju beft'fcen
—

33etltoj enblid), bajj er felbft ted)t gut wiffe , fein Sftet;

jterfrücf, bat ft'd) eben mit 33eetbooen'fd)em meffen

fonne, geliefert ju baben. So bdtten wir eS benn mit

bem 5öer£ eineä acfytjebnjdbrigen granjofen ju tbun,

ber roenn aud) etwas weniger ®enie tyat, als bet Sine,

boeb aud) mebr Sd)6pfetfraft, atö ber 3fnbere will.

Sine genauere 2(u$etnanberlegung ber ©rünbe »erlangte

einen abermals fo großen Zvüttl. SSeffer man fpiele

bie Duoerture aller £)rten, am beften enblid), man
madje, anfratt ftd) übet bie Sugenbatbeit eines roenn

aud) ungebilbeten, immetbin metfroütbigen £alent,e$ ju

erbten, fdjonere unb bie fd)6nften; unb bamit fei 6in$
\

bem anbern empfoblen! 2)ic SJcbactton.

5.

12 Stuben für ^)tanofortc
oon

^•riebrici) Qfyop'm.
* »

[Op. 25. — 3roa «^efte. — Sreitfopf u. ^dttel.]

SBie bürfte benn biefer in unferm S0?ufeum feblen,

auf ben wir fo oft febon gebeutet, wie auf einen felte--

nen Stern in fpdtet 9?ad)tftunbe! SÖobin feine 23abn

gebt unb fübrt, wie lange, voie glanjenb n,od), wer

weif eg? <8o oft et ft'd) aber jeigte, war'ö bafjelbe

tiefbunfele ©lüben, berfelbe Äern be« Üid)t8, biefelbe

@d)drfe, ba$ tt)n bdtte ein Äinb beraueft'nben muffen. S3et

biefen Stuben fommt mir nod) ju Statten, bafi id)

ft'e meijl »on Sbopin felbfl gebort, unb „febt ä la

Chopin fptelt er felbige" flüfterte mir glorejran babet

tn'ö Dbr. Senfe man ft'd), eine 2£eotör)arfc bdtte

alle Tonleitern unb ee5 würfe biefc eine fünfllerifd)e

Jpanb in allerbanb pbantaftifeben S3erjierungen burd)*

einanbet, boeb fo, ba$ immet ein ttefetet ©tunbton
unb eine weieb fortft'ngenbe t)6i)en Stimme fyhbat —
unb man fat ungefabt ein SSilb feinet <Bpitkß. Mein
SÜunöer aber, ba$ uns gerabe bie Stücfe bie. Itcbfren

geworben, bie wir oon tbm gebort, unb fo fei benn

cor '^llem bie erfte in 2(ö-5)ur erwdbnt, mebr ein (Se«

bid)t, al$ eine Stube, fähm irrt abet, wenn man
meint, et bdtte ba jebe bev kleinen 9?ofen beutlid) bö=
ren laffen; e^ war mebt ein SSogen beö %&£)w.'kc;
:orbe$, oom tytbal t>ict: unb ba von feuern in bie

Qtye gebogen ; aber burd) bie Jparmonieen bmburd) oet:

nabm man in großen Sonen 5D?eIobie, eine wunberfame
unb nur in ber 3ftitte trat einmal neben jenem Jpaupu

gefang aud) eine 2enorftimme auö ben 2(ccorben beuu
lieber beroor. 9lad) ber Stube wirb'ö Sinem, wie nad)

einem fel'gen S3tlb, im Sraum gefeben, ba$ man, fdjon

balbwad), nod) einmal erbafd)en moebte; reben lief ffd)

wenig barübet unb loben gat nid)t. St fam atöbalb

jut anbetn in g=Ü)?oll, bie zweite im S5ud), ebenfalls

eine, in ber ftd) Sinem feine Sigentbümlid)feit unoers

gejjlid) einprägt, fo teijenb, trdumerifd) unb leife, etwa

wie bat Singen eines Äinbeö im Scblafe. ^Bieberum

fd)6n, aber wenig neu im ßbarafter als in bet gtgur

folgte bie in g=£>ut; i)iet galt eö mebr, bie S5raoour

ju jeigen, bie liebenöwürbigjle, unb wir muften ben

SÄeifter fef>c batum tübmen. . . Sod) woju bet be=

fdjtetbenben 5Borte! Sinb ft'e bod) fdmmtlid) $eid)en

bet fübnen, ibm innewobneriben Sd)6pfetftaft, wabtbafte

5)id)tetgebilbe, im Sinjelnen nid)t obne fleine $le<£en,

im ©anjen immetbin mdd)tig unb ergreifenb. Steine

auftid)tigfte SWeinung inbef nid)t ju oetfebweigen , fo

febeint mir aUerbingä baS Sota(gewid)t bet früheren gto=
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fjen «Sammlung bebeutenber. @$ fann bteö aber h\-

nen S3eröad>t .etwa auf eine Verringerung von 61)0;

pin'$ jtunfinatur ober auf ein Sfücfrodrtggefommenfein

abgeben, ba biefe jefct erfd)ienenen jiemltd) alle mit in

nen jugleid) entjtanben unb nur einzelne, benen man
aud) it>ce größere SWeifierfdjaft anfielt, n>ie bte erfte

in 'iii unb bie legte pradjtoolle in Q-fffloü, erjt oor

Äußern. £5afj unfec greunb überhaupt aber jefct wenig

fdjafft unb 5Bec?e größeren Umfang* gar nid)t, tfr lei=

ber aud) roafyr unb Daran mag n>oi)l baef fpielenbe lodre

9)ari$ einige ©djulb haben. »Jörnen roir tnbejj lieber

an, bajj e$ nach fo fielen ©türmen in einer jtünfiler;

bruft allerbingS einiger Olube bebarf, unb bajj er bann

vielleicht, neu gefragt, ben ferneren ©onnen jueilen wirb,

beten un$ ber ©eniu$ immer neue enthüllt.

(£ufebiu&.

8J c r m i f d) t e 8.

* ^ * [©efellfdjaften w.] £aS erfte SBinterconcert ber

©efellfdjaft „Felix Meritis" in 2tmfrerbam war am
17ten ^ooember. — %m erjJen Goncert ber S3erlü

ner <3ingafabemie gab man 3epl)ta oon 4?änDel. —
3n «pari* bat ftd) unter SSorftg be6 fonigl. Statte*

£)rftla unter bem £itel „Societe de l'Orpheon pour

la melioration du chant populaire" eine ©efellfdjaft für

äJerbefferung beä 23ol?$gefangunterrid)t$ gebilbet. —
*^* [9eeue Spern.] 2fuber'$ neueft* Oper „ber

fchroarje Somino" bat fehr gefallen in »Pari«; tfuber foll

nod) ganj ber lilu fein. — 3n »Petersburg ging

am 12ten ^ooem^cr ium erjh-nmal Die „^übin" oon

#aleoo im 2l)eater tfleranbrotoSfi in ©ceu«. 33rei=

ring gab Den Grleajar. 3n 2eip$ig ffuDirt man an

einer neuen Stetigen fomtfehen JDper „Gijaar unb 3im:

merm'ann" oon üor ging, Die auägeietdjnete Hummern
enthalten foll.

—
%* [«Requiem ». JBerltoi] £i e Aufführung be« 9fJc=

quiem oon S5erlioj jut Sobtenfeierlichjeit ber in

'itfrica gebliebenen ©olbaten foll, ben Leitungen nad),

eine aujjeror&entliche SBitfung gemacht haben. Sa«
300 ÜÄuft'fer jiarfe £)rchefier rourbe oon Jpabenef bü
rigirt. —
%* [Steifen, Goncerte k.] . (5{ rtra SB

i

c d roar in

SBien angekommen. — Jpenfelt hielt ftd) einige Sage
in ©reiben auf. — 23ieurtemp$ tft nod> in SSerlin.—

9*ofenhain au« granffurt hat ftd) in *Patt$ für ben

9Binter niebergelaffen. — granjiüa >)>tri$ gebt oon
SWailanb nad) Neapel. —

* „ * [Siterarifcbe Botfjen.] %m SB, r (ag tion (5. g.

ffibijlling erfcheint in ben ndchjlen 3Bochen eine *par=

titur beö großen GlaoierconcerteS in £;9Äoll oon 3 ob-

^e b. 33 ad); wir werben barauf jurücfkommen. —
25er ßlaoierau^ug beg „©djloffeS am 2fetna

y/
oon

SO?arfd)ner erfd;eint bei 3. 5Bunber in Üeipjig. —
S5ei 2ob. JpaSlinger in SBien fommt je§t eine neue

2fu$gabe bep Jp u m m e l'fdjen G»laoierfd)ule in monatli:

djen Lieferungen (ju 16 ®r. j«oe) heraus. £)er 3fn=

fünbigung nad) ift aud) ber £ept oerbeffert unb oer=

mebrt tporben. — S3ei ©djleftnger in »Pari«; erfd)ien

Oor iturjem : „Traite du Chant en Choeur' 4 oon 5eti4.

(12 greä.) — 3n einem iüngjl bei Suncfer in fdett

lin erfd)tenenen ©ebenfbud) „Stalia" oon 2(lfreb 9teu=

mont flehen jwei intereffante flbl)anblungen „über bin

SWinnegefang unb ba«S Ü>olfölieö in Stalten" oon Äarl
Sßitte. — 2>r ßlaoierauöjug ber in »Pari« mit S3eü

fall aufgenommenen fomifdjen ^per „^iquiüoi' oon

SDiompau wirb bei SWeiffonier ge)iod)en. —
©. @:

6 \) r o n t t

[Cancert] ßeipjig, 14. 9te« 2Tbonnementconcert.

^uoerture ju ben ^pebeiben oon %• SD?enOelöfor)n = S5ar=

tbolbp. — 2frie mit obligatem ^ianoforte oon SWo^art

(9»if ,9lowÜo unb Jpr. SWD. ÜÄenbeWfofjn). — 6on=

certino f. SBajjpofaune oon §erb. DaoiD (Jpr. £hKi£er).

— 2(rie am 3nt>a$ Sttaccabdu« oon Jpdnbel (5D?ip 9io=

oeflo). — ©pmphoni? in S--Ü)?oU oon £>n$loro. —
9lcuetfd)iencneö. ©. Sbalber^, »pfjant. üb. God save the King f. ^)fte. (27). — £. Semcte, SSartat. üb. t.

8toman&e o. SJlebul f »Pfte. — @lara Sßtecf, 6oncert = aSartattonen üb. e. Zfcma ». SBelltnt f. $)fte. (8). — 2(. «|>effe,

SKotette f. 4 ©inailimmcn m. Drael (S8), 2 gugen ra. ®inl. f. b Drgel (39). — 2t. 8. (5. Srutfdjel, ÜBorfptele f. b. Dr;

gel (9), — Crfleiilüdlc (10). — 'S- ©• Sertclmann, SKeffe 9cro. 1. 3n Partitur. — ficop. Senj, 3 ©ifdnae f. e.

©tngfl m. U'fte. u. £orn. — Suite Saront = Saoalcabo, 25uett f. <£opran u. S?o^ (15). — (§. g. ©f)rlid), 5 Siebet

(14), 6 gfeber f. 4flimmt«cn SKdnnergefang (17). — §. 9f- 4> ollerer, 6 St'eber f. 4 SSJlännerfiimmen (5). — 3of. 5Kat n*

er, ©efana H ibltotbeE f. ©djulen (3te 8ieferuna). — ^>. o. 2Cuf fef, 3 beutfd)e Sieber (3). — <S. S5and, 6 ©efänge (23). —
8ad)iier, 6 beutfd?.e ©efänge, 2 £ft« (54). — (5. 86»«, 3 ßegenben (Dp. 37. 5te eegenbenfammlung). —

?eip^tg, bei Kobert %cie\t.

9Son b. n. 3eitfd)r. f. SKufif erfd)einen tt)6d)entltd) jwei Hummern, jebe ju einem b°lben S?o<icn in gr. 4to. — £iv n-fp.

Abonnenten ocrpfüdjtcn ftd) jur 2tbnal)me etneg a?<inbe6 oon 52 STcumntern, beffm »pveie i SUjlr. 16 gr. beträgt. — ?tlle

^»oftamter, Surf);, SKttftf; unb Äunpbanblungen nehmen SSejlellungcn an.

( <Bet>niift bei B r- S ü tt m o n n in Seidig.

)
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3ett0cl)rift für Jttttsik.

Stn Vereine
mit- mehren Äünfilern unb Äunfifreunben

tjcrauögegebcn unter S3erantroort(trf)feit ron 9?. (Schümann.

(Siebenter 23anb. M 51. £)en 26, Secember 1837.

33ricf i'- SPeetfioofn. — 2teNrfcf)au. — 9?nd)rici)teii a. *paru>, SScrltn, 28ien, Gaffel u. Seidig.

©enn wem bie ©öttcr Sieber fpenben,

25er ift ben SKenfdjen fanft unb gut.

S o u q u e.

SJecttjotKit an Sfcattfriffo»

fcci Ueberfenbung ber GJompofition »on befjen tfbelaibe.

SßcrebrungStrürbigjler

!

Sie erhalten fyier eine CJompofttion tton mir, treldje be=

reitä fdjon einige ^Jafjrc im Stid) berauö t|f, unb t»on

ircldjerjSie, cielfeidjt ju meiner Sdjam, nod) gar nicfytS

triften.' Wid) encfcfjulbigen, unb fagen, warum ich. Se-
iten ettra$ nnbmete, rca$ fo roarm ron meinem 5per=

5en tarn, unb 3bnen gar nid)t$ bation befannt machte,.

ba$ rann id) mid) t>ielleid)t baburd), ba£ id) anfänglich

Sfyren Xufentfjalt ntd)t trufite, einen Sijeit aud) trieber

meine Sd)ud)ternl)eit, bajj id) glaubte, mid) übereilt ju

haben, %t)nen etiraö getribmet jtt fyabm, troüon id; nid)t

uuipte, ob e^3D«n S3eifaII l)atte.

3trar aud) je&t fdjicie id) Sfynen bie 2fbefafbc mit

?(engftlid)feit ; (Sic triften felbfl, roa$ einige %at)vt bei

einem Äunffter, ber immer treiter gcfjt, für eine 23er;

dnbevung hervorbringen, je größere gortfd)ritte in ber

jtunjr. man macfyt, befro weniger beliebigen einen feine

alteren SBcrre. — Wltin grofjetfer SJüunfd) t|r befriebigt,

trenn ^men bk mufiralifdje (üompoft'tion %b,vet fyimmlü

fdjen 2(belaibe nidjt ganj mijjfdlJt, unb trenn Sie bte

burd) betrogen werben, balb trieber ein dfynlicfyeS ©e=
bid)t 31t fdjaffen unb fdnben Sie meine Sitte nid)t un;

befdjetben, e$ mir fogleid) 31t fd)icfen, unb id) will bann

alle meine Gräfte aufbieten, Sf)rer fd)6nen ^oeffe nalje

31t fommen. — Sie Debifation betrauten Sie tfjeitö ali

ein 3ctd)en meiner 2)ancbarfeit unb #od)ad;funa, für

ba$ feiige Vergnügen, wa$ mir 3il)re ^Poefte überhaupt

immer mad)te unb nod) macfyen wirb. —
SBien 1800 am 4ten 2CuguJi.

Erinnern Sie ftdj bei)

Durdjfpielung ber. X juweilen

3l)reö Sie

wafyrljaft rereljrenben S3eetl)otK«.

3Cnm. 33cm obenfrebenbem S3riefe ertjlirt bereits eine Cis

fboajrapbte- 3$et welker ©elcgcnbeit ft'e aber üetöffcnttidjt

würbe, fann uns ber ©tnfenber tetber nidjt angeben. Scben*
falls gibt er uns ein neue« 3eugnif? üon btm frönen fcefd)«^

benen Straftet feines ©djretfcer's.
,

£). 9t.

fiteberfc^au.

ßeopolb Senj, beutf^e ßteber unb ©efdn^e.

fD$. 21. sKünc^cn, S^Üer u. SoI;n. 22 ©r.

, bret Ö5efange mit S5eg(. bcS ^}tanoforfc

unb eineä obli.qaten ^)orn§ ober SSiolonceÜ§. £^p.

22. @bent>. i ST^Ir.

gormenfertigfeit, (Selduftgfeit, (Jffectfenntnif, übcr=

fjaupt eine noble dunere Sournüre üerbienen nur ba,

tro ft'e mit inneren 23or3itgen gepaart, al$ fd)6ne Schale

etneS gehaltreichen fernes erfd)einen, roie eö in biefen

©efdngen n)irflid) ber galt ijr, eine befonbere ^nerfen^

nung. 3n ber Sf>at betreijl bie S83al)l unb Tfuffaftung.

ber SEerte, fo wie bie i)armonifd)e Seijanbtuna, einen
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üerebelten ©efdjmacf, Sinn für ©ebiegenes, überhaupt

eine bead)tenSroertbe Stufe ber Äunjtbilbung. 2)urd)

beiberlei Sßorjüge ft'nb bie meiften biefer ©efange für ben

SSortrag ttor größeren Greifen geeignet unb bte mit .Sporns

unb Söioloncellbeglettung barauf berechnet. 3n bem jus

erjl genannten Jpefte jeidjnet ftd) baS iDuett burd) gute,

meijt funjtooll »erfdjlungene , bod) natürlid) fliejjenbe

gübrung ber betben Singftimmen auS. 3n ber, übrü

genS lobenswert!) aufgefaßten „Sinlabung" t>on SJücfert,

mißfallt mir gleid) $u Anfang ber rubelofe 2(ccorb ber

toerminberten Septime auf bem Sßorte „9£uf)e", befto

treffenber ijt bie barmonifdje SBebanblung ber Sßorte:

,,©ie Sef)nfud)t bu, unb was ft'e ftillt." S3on ben

brei ©efdngen beS jweiten Jpefteg ft'nb bte beiben erjten

als befonberS roirfungSreid) beroorjubeben; etwa« ju ge-

roobnlid) in (5rftnbung unb Anlage ijl ber britte: „2ies

besfebnen " oon Gr. Sdntlje.

3ulie SSaront s ßabalcabo, JRetterlieb für

eine 33afjs ober SBaritonfHmme. £>p. 13. 2)re§:

ben, 30. $aul. 6 ©r.

2(ud) biefem ©efange ber fdjon öfter in tiefen S3ldt«

tern ebrenüoll genannten ßomponijtin ijt eine eigen:

tbümlicbe, getfl = unb lebcnoolle SSefyanblung beö etwas

tdrbfelbaften SepteS (üon @. Senau), beffen mpjttfdje

IBebeutfamfeit burd) bie Sitetoignette nod) feineSwegS

erhellt roirb, fo roie eine rege ^ptjantafte, jtarfeS ©efübt,

unb gebiegne, wirkungsvolle barmonifdje Verarbeitung

nad)äurübmen. 33aritoniften werben bti lebenbtgem ge;

füblrefdjen Vortrage mit biefem ©efange eine erwünfd)te

Söirfung ntd)t üerfeblen, follten tbre 3uf)6rer aud) nid)t

lauter SDebipuffe fein.

©iac. ütteperbeer, £>te Softer ber 8uft, S5aU
labe t>on SDZerp. 6 ®r.

:, £te SBabnfinnigc, Äomanje »on ütt. ü. (5u=

fttne. 6 ©r.

, Sflaiüeb wn £. S5(aje. 8 ©r. Sdmmtltd)
b. S3reitfopf u. ^drtel in i^ipjig.

Sdmmtlid)e ©efange baben franjoft'fdjen unb beut:

fd)en Stert. 25ie „Socbter ber 2uft" erhalt burd) bk
bis ju ben legten tner Sacten in ben beruften Dctaoen

ftd) balrenbe Begleitung, fo ba$ bte Singjtimme, felbjt

ein Sopran, fafl Durchgängig unter berfelben liegt, einen

eigentf)üm(td)en, luftigjarten tfnjlricb, allein bte 2lbftd)t«

lrd)feit leitetet $u fefyr burd), als Daß man ftd) reebt

baran erfreuen fonnte. 2(ud) bei ben betben anbern ©es

fangen ifi, trofc ber geiftretdjen £)eclamatton unb ber

funjboilen -^armonif, roie ft'e üon biefem (lomponiften

ju erwarten ijt, btefelbe bereebnenbe 2(bft'cbtltd)f"ett bem

unbefangenen ©enttffe nid)t forberltd), unb ia Dem Wiai-

titbt, ba* übrigens weit etwas anbereS ifi, al§ tm beut:

[dje* gemütvolles §rüi)lingS(icb
4 muffen nod; baju auf

Seite 3 unb 5 bie fo naeft baliegenben £)ctaöen unb

Quinten in ben äußeren Stimmen aud) ein unbefan*

geneS ©et)6r beleibigen.

@. e. 2f. 2(lbertt, Ser Krieger. 6 ©efange füv

^Bariton. 3le Sammlung ber ©efange. ^Berlin,

SBagenfü^r. 12 ©r.

2(uSmarfd) »>on ß. SD?, tfrnbt, Solbatenmutb, Sol*

batenliebe unb SteiterS CWorgengefang oon 5ß. «ipauff,

ber gute Äammerab d. UfjlanD, beS ÄriegerS 2ob t>on

©ottling. 2)ie S3efttmmtr>eit unb©emeffenr;eit im 9vJ>t>tt> 3

mifdjen, wie eS bei Solbatenliebern wol)l am tyla§t ift,

giebt biefen ©efdnaen ein bcfonbereS, bod) etwas v.xr-

formigeS dolorit, wenn iljnen aud) im SWelobifd)en unb

^parmonifdjen l)eruorfted)enbe Originalität unb 9tetd)tt)um

ber (*rftnbung ntd)t jttjufcr;retben ijt. 5pcroorjul)eben

wüßt' id) feines berfelbenj wie ber §orm, fo bem ©^
l)alte nad) {ter^n ft'e auf gleicher Stufe. —

3um Sd)lttß unfrer bteSjdbrtgen ?ieberfd)au t«fTen

wir nod) eine ^Injabl 2teberl)efte in eine Oiubrtf t>u-

fammen, ba bei jebem einzelnen nur immer berfelbe

Sprud) wieberbolt werben fonnte:. ft'e ft'nb melobioS,

bie ^Begleitung ijt leid)t, aud) t()un ft'e öfters ein UebrigeS

an Dctaoengdngen , ÜJadjarmiungen ber SWelobie unb
an 2luSweid)ungen in bie fleine Serte ober Slerj ber

Slonart} fte t>aben überhaupt bie notbige falonfat)ige

Toilette gemacht, unb wir fyaben weiter nid)tS ju tliun,

als ft'e nad) ben Stimmgattungen in 3 (Stoffen ju teilen.

a) gür Sopran ober Stenor:

£ouU2>ameS, 6 ßieber. £>p. 2. öerltn, gior>*

ltd). 16 ©r.

ß. §. e^rlid), 5 ßieber. £>p. 14. «Kagbeburg,

Söagner u. 9Jid)ter. 1« ®r.

(5. ©rünbaum, 5 Sieber. IDp. 2. 14 ©r. S3erlin,

SBagenfübr.
— — , 6 Sieber. £)p. 4. SSerlin, Staxfebranbt.

14 ©r.

g.JR. Vollerer, 4 ©ebtdjte oon ^)armentier. iDp.4.

9)hmd)cn, galter u. Sobn. ©r.

©r. ü. SSielborgfp, 2 gieberl(ba§ eine mit 83bs

lonceUo). SSerlin, groblicb. 8 ©r.

b) gür Tilt ober S5aß.

«R. o. ^er^berg, 6 ©ebid)le t>. ©oel^e, STicc! u. 2T-

IDp. 3. Berlin, gröbücb- 16 ©r-

g. Reffet bad), bie legten 3et>n oom 4tcn Regiment.

Coburg, Sinnerfd)e ^)ofbud)l)anbl. 4 ©r.
— — , bte legten &tyn t>. 4. 3?eg. für 4 tföan*

nerjiimmen. 12 ©r.

c) Untermifd)te ober für betbe Stimmgattungen

geeignete:

§. Sommer, 6 gieber. {Dp. 18. S5erlin, Stade*

bronbt. 15 Sgr.
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So f. 6 üb er, Sieb tmb Siebe. Dp. 1. 2Bten, Dia*

btüi. 45 3Er. 6. SR.

6. tfalow, 7 Siebet. S3c¥(in, gritytid). Dp. 10.

20 ©gr.

©. Äöpf e, 6 Sieber ebenbaf. Dp. 1. 14 g@r.

Sorenj Seemann, 6 Sieber. SSerlin, Söagenfütjr.

Dp. 37. 12 g©r.

SRicbarb, S Sicbcr. Salin, gr6&fid&. 12 g©r.

SS.

Ilürjfre brtcfliclje JVtittl)rilun0en.

Vatiö, opnt 2. December.

2(m 12ten November gab 3br Sanbgmann

$Panof£a im Gonfervatoirfaale ein großes @oncert, er

bat ftd) viel veroollüommnet im leisten unb gra$iofen

©tpl unb mad)t aud) alg Dfomanjencomponifi @iucf.

Sftab. 3utta SRobert unb DUe. ßlara Sovebap , erftcrc

eine vortreffliche ©dngerin', bit anbete, eine tyofyft aug;

gejeidjnete Glavierfpiclerin seigren ftet) in bemfelben @ons

cert. ©torenb bei ber teueren ifi bie große .Jpeftigfeit

unb Seibenfd)aftlid)feit ibrer Bewegungen beim ©piel;

vermag ft'e bieg 3U befeittgen, fo b^ben wir, aufer ei:

ner vortrefflid)en (ütatüerfptelerin, aud) eine ©rajie mebr

an ibr.
s
JJoct) erwabne ict> jweier ©dnger, 9?offi unb

ipüner, bie in bem namlid)en Goncert italtanifcbe Duet=

ten fangen, wegen tt>ccr bocfyfi bcoüigen Sftimif, bie ft'e

in ben ßoncertgefang übertragen ju wollen fdjeinen. ©o
griff ^)r. 9?offi in einem ©tücf aug Elisir d'amore

in feine SEafdje nad) ber ^b'oie, um ft'e Jprn. Jpü=

ner barjureidjen, ber ftd) feinerfeitg in Danfegbejeugun:

gen erfd)6pft ic. — 2(m 19ten gab Spt. ©ubre wieber

eine *Probe ber 23erooüfommnung feineg ©pfiemg
ber muftfalifdjen ©prad)e. Der Sftuftl! felbfi entfielt

fein SSortbeil baburd). Um bie Sßorfielfung weniger

troefen ju ntad)en, i)attt er einige Sßirtuofen um 5D?it;

wirfung eingraben, ^anoffa fpielte Variationen (von

^Ootge) mit großem Beifall, eben fo Wlüt. Soveoap. Un;
ter btn ©angerinnen i|i namentlid) SftUe. 33ajin alg

fepr talentvoll ju erwähnen. — ©trauß mad>t bag größte

tfuffepen. Die SournaU überbieten ftd) fammtlid) in

Sobegerbebungen. (Jr laßt ftd) aud) abwed)felnb mit

bem £)rd)ejtcr von SJhtfarb i)txtn unb man t)dlt tr>n

fajt einfUmmig für ben ©ieger. — @in gefabrlicber

Stival für bie ßonferoatotreoneeete ifi in bem Drd)e-

fier be* Spin. 23alentino entftanben, ba$ bie S3eett>e=

oen'fd)en ©prapbonieen mit ber feltenfien ^rdcift'on unb
Energie fpielt. 3m (üoncert bcö Jprn. «Panoffa f>6rte

fd) von biefem £>rd)efier bie ß=2J?oll=©9mpbonie , wie

man ft'e nur Dom (Sonfervatoir ju boren gewobnt ifi.— Grtne anbere, feit %ntycm brfiebenbe mufifaltfdje 6k;

fellfd)aft A baö Athenee masical gab am 22jfen i^f er;

|leg (üoncert. 6^ ifi raetje ein Summelplaö ber mobern;

fien fran$6ft'fd)en SWuftf , namentltcr; für SSirtuofen. #r-

^viltbrenner fpielte awä) barin. —
SBcclin, vom 18. ^ecem^et.

— 2ftetn Urtbeü über ©pontint'« „2(gne6 Don Spo*

benflaufen" furj jufammenjufaffen , müßte id) fagen,

baß Die Sfluft'f beffer, afö baö Sertbud), bie 2)ecora*

tionen, ßoflüme«, Sänje ic. aber gar nid)t# ju toüns

fd)en übrig ließen. Der Sert ifi oon 9iaupad). 5ßon

einem CWanne, ber bie Sfluftf b«ßt/ *«nn man finen

guten, ja nur vernünftigen Dperntert roeber »erlangen,

nod) erwarten. Dag ©ujet ifi eine geroobnlid)e Sptit

ratb$gefd)id)te mit Jpinberniffen , unb nur baburd? auös

gejeiebnet, baf ft'e in ben ^6d)^en Ärcifen unter Äaifer

unb Königen vorgebt. Die «ipanblung ifi unflar bi*

jum Unoerfidnbniß burd) öetroanbtfcbaftlidje SBejiefjuns

gen jreifdjen Dberm, 9iid)te, SSruber, ©tiefbruber ic,

eö ifi eine ed)t ; beutfd)e ©ippfdjaft, auö ber lein 9ttenfd),

ber nidjt biefe ©pifobe in ber 4?obenfiaufengeftf)id)te
f
9es

nau fennt, flug wirb. £)a$ einjelne ©eenen bwbft

ungefd)idt perbeigefübrt ftnb, fann man von einem beut-

fdjen Dpernbid)<er erwarten. Sn biefer 93ejter)ung nun

fud)t gleid) ber erfie auftritt ber ^pauptperfon 2(gne& feine*

©leiten, ük ©cene verwanbelt ftd) auä einem großen

offenen Sbronfaal in ein furje^ gotfjtfc^ed ©emadv
3wei ^)agen tragen einen blauen ©effel bi""" un^

fegen tt>n beim ©ouffletirfaflrn niebec, ein britter $)age-

fieüt ftd) mit einer Saute an ben ©effel. ©obalb ba*

in £)rbnung ifi, erfdjeint auf ber anOern ©eite 2fgne*

mit einigen Segleiterinnen, nhnmt bem ^Jagen bie Saute

ab (e$ war übrigeng eine ganj moberne ©uitarre), fegt

ftd) unb fingt eine 9?omanje. Um ©d)luß fiebt ft'e auf,,

bie ^)agen erfdjeinen wieber unb tragen ben ©effel uno

bie ©uitarre weg. £sa$ tyi$t bramatifd;. 2Bag nun

bie SÄufüf betrifft, fo muß man burdjaue bie geifiige

©nbeit anerkennen, bie t>a$ »abre SÄerfmal eine« STOek

fierg ifi. (5g ftnb burd)aug feine Intentionen barin,

bie nid)t ed)t ©pontinifd) waren, unb wenn allerbingg-

viele Söenbungen fdjon in feinen frühem Werfen vor;

gefommen — ifi ta^ etwa bä (Studl , SWojart, SSeetbo«

ven nid)t ber gall i 3cb bitte aufrichtig ju fein !
^
£>b>

nun aber mit 2(gneg ein $ortfd)titt in ber Äunfi über-

baupt, ober in ber ©poiitini'fdjen Dpernmuft'f im S5e;

fonbern marfirt ift A medptfn wir bejweifeln. Die 3n't

wirb'g berauofieüen. -fflan verlange nidjt, baßwirßin^

jelnbeiten tabeln, benn wir würben bag 9Berf, bag nun

einmal ba ifi r um nid>tg beffern, no<b würben voit

burd) foldje S3emerEungen bem ©djopfer beffclben nü?

&en, ber nun bereitg in feinem fdjnrf gefdjloffenen Sbeen^

freife ergraut ifi. Utberbieß gebietet ung bag altembe;

^»aupt beg Äünfiferg, ber cinfi in feiner SSeffatfn mit

ft'egenber Spanb ben Sorbeer pflüifte, minbejieng @d)0*

juing, wenn nic^t ©dj»eio,en unb 33e»unbetuna,.
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äBtett, vom 14. Stttmbtv.

— Clara 3Biecf fpielte — wa§ fage id) fpielte— fte

feierte in unferet ©tabt am heutigen Sage einen wafyrs

ijaften Sriumpf). SEBdrc in tiefen (Blattern ntdjt

fd)on i)duft'g . übet t^re ©enialitdt auöfü^cttdj gefpro:

eben Sorben, fo fonnte id) einen langen "iittitd übet fte

fdjretben, fo_ öxel ©toff gdf>rt in mir; id) mäjjte gleid)

fyervorijeben bie feelenvolle 2(uffaf[ung be$ ©rojjartigen

ber @ompofttionen, bie fte fpielt, fo wie bie eigene fdjaf«

fenbe 33eigabe ityuä aujjerorbentlidjen Vortrages, womit fte

anbere weniger bod) flefjcnbc ©tue!e belebt unb verfd)6nert,

rote fte von 23ad) (ber fyimmlifcfyen Sftatbematif), bis auf

Stjjt (ber irbifdjen SKegelloftgteit), von Seemöven (ber

genialen 2eibenfd)aft), bi$ ^>erj (bem ©alons unb

ßonverfation$pf)legma) — rote fte biefe verfd)iebenartigen

©pbdren mit aller Äraft i^reS i>oi)en ÄünftlertalenteS

bnrcibjtcgt, orme babei iljrer vvllenbeten SD?ed)anif ic weis

ter ju erwähnen. Um meijlen war man auf Stfr. 2.

be§ ßoncertjettelö , eine 3ufammenjMung meiner fürs

jen ©tücfe von (üfyopin unb Jpenfelt gefpannt. 9tfa=

mentltd) um Chopin war mir bange. Sr fpielte vor

<> Sauren im Sweater fein U\ilid)e$ Q-Moli-Qoncnt , baä

aber ct>ec ein Äopffcbütteln, als ein ipdnbeftatfdjen jur

gotge batte. £5b ftd> feitbem nun bk 2#enfd)en gedm

bert Ijaben, ober an$ weldjem ©runb e$ gefdjat) — furj

»J?r. 1 unb 4 ber 3"fammenjMung, Stuben von £enfelt,

mußten wieberfyolt werben (bier beifpielloS bei ßlaviers

ftücfen), unb (bin fo entjüditen ein Notturno unb eine Stube

von Ctyopin. GilaraS furje improviftrie $>rdlubien, bie

jebeS ©tutf geiflvoll einleiteten, ber innige, jarte, fdjmel*

jenbe Vortrag in Bereinigung mit ber gldnsenbtfcn SSras

vour, bie fte aber nur als fSlittd, nidjt wie viele lin-

bere als Swecf betrautet, erhielten entt)uftaftifd)e 2(ner=

fennung bei einem publicum, welcr/eS, ber gewählteren ©es

fellfdjaft angebörig , in grojjer 2fnjaf)l jugegen war. ©ie

foüten nur einmal einen folgen Grntbuft'aSmuS in SDßien mit

anfefyen, um ft'd) als 5tforbbcutfdjer einen redeten begriff von

biefem $oben unb «Stürmen mad)en $u fonnen. (5bopin'$

ßompofttionen, auf fotdje litt vorgetragen, mußten enbs

lid) bei ber €Ö?affc burd)bringen, mögen beffen ©egner

nur je&t sub rosa erfahren, baß ber talentvolle Jpenfelt

ben Chopin frei in« 2>utfd)e überfefct i)at, unb bafj baS

<5b(ere in Sb,alberg'6 Giompoftttonen Cl)opin'fd)e 2lnre*

gung fei. 2C(ö S3efd)lufj fpielte (ülara 5B. iljre SSariatibnen

über bie GJavatine au$ bem Giraten, bie im wahren

©inne beö SQiocteS gurore matten. 3Bte eft fte ges

rufen würbe, l>abe id) nid)t gejault, ba$ aber ibr
sJ?ame

in 2ttler SWunbe ijt, bebatf feiner weiteren S5ef?dttgung,

wenn man 3euge von ber .©enfation ift, wie fit feit

^)aganini unb Sl>alberg fein ßünftlct in folgern ©rabe
.erregt fyat.

—
©affel, »om ö. Secembcr.

— ©ejrern 2lbenb jum S3efren ber 2(rmen von ber

f)ieft'gen ©ingafabemic im ©tabtbattfaale, „©alomon" von

Jprtnbel. £)er ©aal war gum Srbrücfen voll. Die

Qtyhe gingen im ©anjen gut; t>tcc unb ba nod) nid)t

prdei«. Sie ©olopartt)ieen würben von grl. von SKofc

(Königin ©alomoni^, grau ^poljapfel (Butter beö

Äinbeg), grl. v. Smbbe (Königin von (Saba), £r.

Sdmmer (©alomon) unb Jpr. ©efretair ©d)melj (3as

boef) gefungen, unb fdmmtlid) fefjr Danfenöwertb wfr
geführt. SÜßtr ftnb genanntem Snftitute, beffen 3»vecf

Belebung unb Srljaftung ed)ten Äunf^ftnneg burd) praf*

tifd)e Uebung unb 2fttöfüf)rung geijllidjer unb jttnddjft

bamit verwanbter SSocalmuftf im jirengen ©tnle ift, für

ben befonbern ßweef, ben 2lrmen (ButtS ju tl)un, wie

bafür, ba$ wir feit einer 9?eil)e von ^aljren bie befien

clafft'fdjen SBerfe £3ad)'$, Jpdnbel'g, SWojart'«, ©pof)r'ä

u. a. ju f)6ren befamen, ju grojiem Sanfe »erpflidjtet.

5D?6ge Jpr. 3Bieganb fortfahren, bie großen S^erfe ber

beutfd)en ©djule unö nad) einanber vorzuführen.— SSer»

floffene £Kittwod)e fanb im Äurfl. ipoftbeater ba$ erffc

2tbonnementconcert ©tatt. ©pof)r war leib'er unwol)l unb

fonnte nid)t bicigiren ; xotityalb wo^l aud) bie Duvetturc

jum ©ommer6nad)tötraum weniger glücfte alö gewobnlid).

"Kufytz bem ©efang von Sri. *Pifror unb Jprn. '§6ppel—
gagottvadationen von #m. 2orenj gebfafen-^- Siiolin=

concert von SSeriot meijTerlid) gefptelt vom Jprn. (5ons

certmei|1er SBiele— jum ©d)[ufj bie ^afroralfpmpbontV.

— 2(bam'$ sPoftillon würbe i)m jwcimal aufgeführt

unb gefiel jiemlid;. —
Seip$t0, ben 23. ©ecembrr.

~ — #r. 2f b 1 p t) Jpenfelt ifi: bei un$ unb wirb

nddjfte 3öod)e Soncert im ©ewanb()auöfaale geben. lle=

ber fein 9?iefenfpiel t)at man bereits fo vid gefprodjen

unb gefdjrieben, ba$ er allerbingS grofe Erwartungen

§u erfüllen tyat. Ob er biefen in einem ßoncert ges

nügen, ift'd) in fo wenig ©tunben in feiner ganjen ©rofk

jeigen wirb, wijjen wir nid)t. Dap er aber ber edjte

beutfdje ßlavierfpieler unb grofj unb einjig bafle^t, bars

über muffen 2(Üe übereinjrimmen, bit ibn privatim öfter

gebort unb genauer fennen, nk wir ba$ an un$ felbfl

erfahren unb in furjen SGBorten vorläufig auöfpredjen. —

Seipjtg, bti JRobert grtefe.

SSon b. n. 3etrfd)t. f. SOJuftE erfer/einen n>5d;entltcb. jraet Hummern, jebe ju einem balben Sogen in qv. 4to.- — Sie icfp.

Abonnenten verpfltdjten ftd) jur Abnahme etneg S3anbe6 von 52 Stummem, beffen ^)rciö l S£t)lr. 16 gr. beträgt. — Alle

^cjtdmter, S3ud;s, SHufifs unb Äunpljanblungen nehmen SScftellungen an.

(©tbruift^t ?r. 91 vi Sman n in Seidig.)
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«Kur bat ©anje, mein greunb, wie eö lebt unb im geben ftä) fptegelt,

St'eö fei bein Sbeal, fern »on ber gormel ©efpenjt.

gr. ©Riegel.

SS u d> c t.

iftortfeßung imb S8efd)tu|.)

8) SEbeoretifd) - praftifcfye SDrgelfcbule »on 6. (5.

© c b b a r t> i. "2Cud> unter bem SEttel : Cours pra-

tique dujeu d'orgue. geizig, bei .ipartfnoct).

£)iefe XDcgclfc^ufe iß ein bem duferen Umfange nad)

grofieS, bem innern ©ehalte nach, feljr fleineS 3Berf.

2fuf 7 (Seiten wirb t>on ber ©efd)id)te, ber «Structur,

9?egiftririmg, ©Gattung ber £>rgel unb über bie £>r=

gelbegleitung gebanbelt. <3o wenig ijr wobt nod> fn

feiner £ef)re für biefeS Snftrument gefagt worben ! 25ars

auf ft'nben ft'd) 87 leiten mit 155 kleineren unb gro;

jjeren Slonflücfen für bie £>rgel gefüllt, bie aber nur

jum 5£f)eil für biefe angemeffen ft'nb, ba ft'e öfters an

baS (ülaüier erinnern unb burdb, bcn fyduftg angewanbs

ten ungeraten SEact einen weltlichen , menuettartigen

ßf)ara!ter erhalten. S3on bem SErio werben nur brei

33eifpiele aufgeteilt, woraus ber £>d)üler fdjwerlicb, biefe

tojtlicfye unb ber £)rgel fo angemeffene §orm fennen

lernen fann. JDaS ©anje erfdjemt, ba wir neuere

SBerfe in biefer ©attung t>on gr. ©cfyneiber u. X be;

ft'fcen, beinahe überflüfft'g.

4) 48 Uebergdnge au$ @:£>ur unb (t-SOM nad)

allen £)ur* unb Molltonarten, xxm 3of«P&
Garl Äüljn. «Breslau, bei Q. ßranj. 12 ©r.

£iefe Uebergdnge follen ben 2ten Sfjeil ju bem

^>anbbud)e beS SöerfafferS für angebenbe Drganifien,

£ompon#en unb ^ianiffen bilben. Leiber ifi uns ber

lfre Sl)etl nicfyt sugefanbt worben unb wir fonnen unS
bat)ec nur an baS »orliegenbe £eft galten. 2fuS bem
SSorwort »on 7 geilen läßt ft'cl) nur erfcljen, bajj ber

Herausgeber auf üieleS Verfangen biefe Uebergdnge au$i

gearbeitet t>at unb ntdjt ermangeln wirb, fpdter einen

3ten Sbeil mit Uebergdngen in contrapunttifcfyer gorm
Dorn ©tapel laufen ju laffen. Slad) welchen ©runb>
fa&en er bei ber Ausarbeitung berfelben »erfahren tfl,

barüber fagt er fein 8Bort. 2Baf)rfd)einlid) jfefyt bieS

in bem Iften SItjetle. SüBa^ wir aus ben tjicr mitges

teilten 96 <Säfcen, auS 5, 6 unb 7 Sacten bef?ef)enb,

erfeben fonnen, finb wirflicfye, fdjeinbare, unmittelbare,

mittelbare, incomparatwe, comparatitte ober abfolutc

unb relative Uebergange in bunter 9?eif)e jufammenges
jtellt. 5Ö3arum führte aber ber Herausgeber bii üon ei=

nem neuen 3!beoretifer Dorgefd)lagenen 2721G Uebers

gange nid)t lieber praftifd) au$, jlatt ein foCc^e^ sPot*

pourri ju liefern?

5) Ueber bie ©cbeibler'fcbe ^rft'nbung überhaupt
unb beffen £)rgel* unb ^)tanofortes©timmung
inSbefonbere, »on Dr. 3. 3. ßö^r. (Srefelb, bei

©cbüller. 1836.

. 25er äkrfaffer »erbient sollen 2)anf, bajj er eg un*

ternal)m , bie fyerrlicfye (Srftnbung beS Derbienjboüen

<Sd)eibler im ©ebiete bet^ffufrif, ndmlid) bie eines be=

fttmmten Hob.enmapeS ber £6ne, burd) vereinfachte Sar;
fMung unb fa^lid}e ßrfldrung, welche bei ©cfyeibler in

feinen oerfd)iebenen ©Triften leiber üermi^t wirb, wie

wir fd)on in bem Ifien S5be. b. 3eitfd?r. ©. 268 an=

beuteten , allgemeiner ju berbreiten unb eingdngltd;er ju
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machen. Surd) wiebetbolfe münbltcbe Unterrebung mit

bem (Srfinber, fo wie burd) beffen erlduternbe SL*trfud)e

mit «Stimmgabeln, bann burd) baS Sefen Pott <Sd)rif=

tcn beffelben «.nb eigene unternommene 9ied)nungen unb

Skrfudje, war er binreid)enb für biefen. wichtigen 65e-

genjlanb auSgerüftet. %e%t bürfte nun biefer «Stimms

metbobe, bie ftdt> mit feinet ber bisberigen vergleichen

Idjjt, ber äßeg geebnet fein unb wie für bie ganje Sons

fünft ein reeller ©ewtnn barauS erfpriefjt, mag, baS Urs

tbetl eines 2ouiS «Spobr beweifen.. Sr fanb bei je;

nem 2ffufrrfcc einen §lügel öon fold) einer uollfomme*

nen Steinzeit, ba% er fürchtete, wenn man bergleidjen

öfter tyfoe, werbe man feine £>rd)ejiermuft'f mebr boren

wollen.

C) ^anbbud) ber ^orteptanosIBaufunfi, bearbeitet

uon @. Ä ü g i n.g. Sern , bei 2)alp. 1833.

7) ^a-nbbueb ber ©rgelbaurunjl, btaibtikt öon

Semfeiben. (Ebenbafelbjt. 1836.

SaS eine biefer SGSerEcben tjt vor mehren Stoben

erfd)ienen, baS anbere würbe fdjon öftere befproetjen unb

\)i\t, wenn wir nid)t irren, 2(nlafj ju einem fleinen -ge*

berfrieg gegeben ; beibe bürften bemnad) ftd) fc^on be=

fannt gemalt baben. Um aber bem auftrage ber £Re=

baction nacbjufommen , bemerken wir fürjlid), bap

btibe «Sdjriften jwar nid)t von ©d)wdd)en rein ft'nb,

jebod) aud) fet)r viel ©uteS enthalten , was benen, bie

^adjricbt unb tfnweifung jum S5au biefer wichtigen

^nfrrumente fudjen, ft'djer von vielem ^u^en fein wirb.

£>ie 83efd)reibung ift faflid) unb einfad); bie "iiWübixn'

gen finb fauber unb meißenS fei)r riebtig«

6. g. 25.

STitö 2öarftl)ait , vom l?. &ecentber.

pHte polnifcbe SRup. — SurowSfi). — SRufeumconcerte. —
©äjle. -]

Sftacbbem bie <Seud)e uns verlafien, welcbe, wh
wir in futteren SÄittbeilungen erwähnt, unS einige

Banner entrip, beten S3erlufi unS lange fühlbar bleiben

fonnte, nad)bem ber SBinter unfere «Stabtflüd)tigen wies

ber fjtec eingetrieben, jünbete ftd) unter t)tefigcn SHuftfs

freunben aud) ein regeres £eben, baS burd) baS 2(ufs

treten frember Äünjtlec nod) erf)6t)t würbe. Sßon ben

bieft'gen SKufrtfreunben benufcte Jperr 3id)ojfi feine

(Sommermujje baju, in alten S3ibliott)eEen entfernter poU

nifd)er ©taote b«um$ufrobern, um SD?uftf|'d)d&e auS

verwid)enen 3abrbunberren ju entbeefen. (5r war aud)

fo glücflicb in Ärafau ^Pfalmen von ©omulfa, unb eis

nige Steffen von ©retfdn'nSft auS bem 16ten 3at)rbuns

bert aufjuftnben, welche SBerfe tro^ ber u)nen «nfle-

benben @d)ülerbaftigfeit bartbuen, oap in ^)olen fd)on

brtjumal <2inn unb 2beilnal)me füc SÄuftc
5

rege war.

9Zacb bem allgemeinen Verlaufen follen jene SOBerfe balb

in getreuen ßitbograpbieen er[d)cinen unb bie reidjen ©as
ben jener voatyttyaft mufifalifcben 3fit Dermebren. .Spie*

ft'ge £onfnun&e b«tt«n ju (Snbe beö ^erbfreö einen

neuen SSerlufi ju betrauern, ba ^)err SuroroSft ein

bieftger SSeamter, ein in allen muft'falifcben Unterneb 1

mungen bereitwilliger gorberer unb t)orjüglid)er 83a^*

fdnger an im folgen beS Sferoenft'eberS ftarb. 2llle

S^iuftffreunbe toerbanben ftd) ju feiner Sobtcnfeicr unb

fübrten unter <Sanbmann'ö Leitung in ber tfugujlinianers

ficebe bie Sobtenmejfe von Somafcbef auf, ein SQ5crf,

weldjeS' burd) feine Siefe, nk burd) feine gorm jcben

©inn ergriff. £)er reine üierftimmiae, immer ebel unb

fird)tbümlid) geflod)tene ©efang ijr in biefem Äunjtwerfe

burd) nid)t$ 'Änberee! als bie S)?itwirfung eines 23afjeö

wie eines 23iolonCelIS unterfingt, tritt aber bafür and)

um fo b«rlid)er unb erbebenber tjerooe, unb bat unS
lebenbig überjeugt, ba$ eS fein berflidjereS Uonwerfjeug

gebe, als bie menfd)lid)e Äeble, t>i\$ ein £)rd)ejier in ber

Äir-dje wobl eine lüifenbafte feid)te 2lrbeit übertündjen,

unt) eine fd)ted)te "2luffübrung einigermapen beefen, nie

aber jur Steigerung ber '2lnbacbt uno Crrbebung bec

^)erjen etwas beitragen fonne. gretlid) fofret eS ben

©angern mebr SWübe unb «Sorgfalt, frei vom £>rd)cj?ec

ju fingen j in einem tücbtigen Söaffe unb einigen 23io=

loncellS b^ben ft'e aber immerfort noeb eine bebeutenbe

«Stüfce, wie aud) bem Sonfe&er in felben ßinfaffung unb

Segleitung genug ju feinen <Sd)6pfungen bleibt. SOtoge

ber bewdbrte Sfteifrer in ^)rag unferer Äird)e nur nod)

mebr foldjgefraltete Sonwerfe fd)enfen, unb mögen ftd)

burd) ibn anbere Sßeifier wie junger anregen lafjen,

auf ba$ beS ©erdufdjeS in ben ebrifilicben dornen wenis

ger, beS ©efangeS aber mebr gebeibe.

• 3n i>teft'gcm- 2)?ufeum (ber Dtefjource) baben bie

ßoncerte wieber mit ftifd)em ßifer begonnen, nur bat

Diesmal bie ©efelifebaft, unb wie mir fdjeint, mit 9ied)t,

bie "ilnjabl berfelben befd)rdnff, um beflomebr Äofren

unb' «Sorgfalt auf bie wenigen »erwenben ju fonnen.

Zn bie «Spi^e bat ftd) biefeSmal ben aud) im 3luSlanbe

genannten gelip Sobrjpnefi gefreut, ber mit allem

gleite ftd) beS 2lmteS unterzogen, für baS ibn feine

grünblidje «Sadjfenntnip, wie feine fünftlerifdje ©ewanbts

beit fo fdbig madjen. S5efonberS muffen wir für bie

2>nftrumentalauffübrungen banfbar fein mit benen er bie

bis jefct ftattgebabten ßoncerte auSfcbmücfte. 2)aS erfre

ßoncert begann mit ber £>uüertüre ju ber Dper „^pebs

wig" Don unferm SbeatercapelJmeifiec JturpinSfi, einem

SBerfe, baS wegen feines SrnfleS unb feinet nationeilen

SBenbungen duferjr ^tnfpracb, unb baS nur ju lange

gefd)lummert fyatte. 25obrüpnSft gab unS ingleicbem

groben auS einer eben fertig geworbenen Arbeit, einem

feiner «Singfpiele, baS von bem Sargebotenen ju' urs

tfyeitin, gen>ip wertb ifi, aud; aujiec unferen fallen bes
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fannt ju werben. SSefonberS äeicfynere ftd) bte Dutiers

türe burd) eine fad)tunbige, geijlreid)e 83e().mblung bec

gewagten ©ebanfen auS. See fctefige ©efanglebrer

Seidjnunn, bec mit felbfl gefebten ©efängen auftrat,

war allen ebenfalls eine angenehme Srfdjeinung. 2(bge=

fonbert von ben großen Qoncerten l)aben fid) am näm=

UA)tn JßerfammlungSorte #benbfränjd)cn ju Hammers

muftf gebtlbet, in bemn ebenfalls unter DobrjpnStTS

Leitung mujlergültige Quartetts mit Vtelfeittgfeit auS=

gewählt, gegeben werben.

Von ben fremoen jtünftlern war bieSmal eine San*

gerin bie ertfe, namlid) grau ÄeSteloot, geborne 5?ainj,

Deren üftamen fd)on wr langen Sabren ein offenfimbts

ger. 3n melden Cioncerten im Später, bie fte mit

Scencn im (Foftüm unterbrad), warb fte fid), wenn

audj feinen allgemeinen Seifall, bod) manchen Sö«ce^s

rer. 3b rc Stimme ijt in ber guten alten Sdjule cit-

lerbingS gebiloet, fdjeint mir aber bod) feit bem legten

Sabrjebent fd)on etwas unft'djer geworben, waS befon-

DerS in ber Stefe Qtatt ftnbe-t; bann jeigen aud) bie

Srillercetten unb Jfettentrillec bie il)r geläufig, wie lä=

crjerlid) foldje Sonflttter ft'nb, wenn fte einmal auS ber

5ftoDe fontmen; ju ben auffallenbften itjrcc Setilungen

gebort ein überaus lang angehaltener £on, bec immer

wie Srgelton in gleid)cr Starfe fottbebt, als ob bie

Sängerin etwa burd) Giemen 'Kitym l)Ue unb bie Sunge

immer jum «Singen ueewenben fonne, was fte benn

wiebec verleiten mag, jenes Aushalten ju oft anjubrim

gen, unb fo feine
slBtrfiing felbfl ju untergraben. 2Titf-

fallenb fd)eint uns il;re Sd;wad)beit immer in Sßans

neriflctbern ju fingen, unb Sanfrebe'S ober 9?omeo'S

ba rjlellen 511 wollen, 9iollen, in benen eine Dame efyer

ßfel unb siBiöerwtllen, als 83ewunberung unb Z\)eü=

nabme ju erregen »ermag. gibelio, ja baS ift etwas

2(nbereS. Da liegt ein ©ebanfe jum ©runbe, beffen

©IjafeSpeare ftd) nid)t ju fdjämen tjdtte. Da bie Sans
gerin jule&t fleine für fte gefd)riebene, mit ©efängen

in allen Sprayen verbrämte 2uflfpteld)en gab, gewann

ibr ©emal)l ©elegenbett, l)ieftgem publicum feine §ers

ttgfcit im (5l)ampagnertrinfen barjutbun, in bem er aU

lerbingS 5Küf)mlid)e$ leitete. — $\x>ei ©eiger traten balb

nad) ber 2lbreife ber Sängerin tyiet auf, ber erfte, ein

Deut|'d)cr oon ©eblüte, im Innern DiujjlanbS geboren,

©olb mit tarnen, nur in engeren Greifen, wäljrenb

ber anbere, ber Belgier 2(rtot, »om 'Sweater aus, bie

Sittenge Einriß unb für einen ^weiten ^aganint, ja für

2Tpollon mit bec ©eige gehalten würbe. DaS 8Sal)re

an bec Sadje ijl bies, bafj £r. Tittot granjofe, im

auftreten SalonSmenfd) tfi, unb burd) fein '.ÄeuflereS

burd) fein Selbftuertrauen, burd) eine Verbeugung, burd)

ein JKäufpern fcfyon Alles ju entjücfen unb ju feffeln

toerflebt. Züd) in ber Äunjl ^at er ^)aganini nad)geac:

beitet unb, iva$ bie meinen 2(eu|erltd)feiten betrifft, ecs

retdjr, bi^ eben auf ben Son ^)agantnt'S, btefen tvar)rr)aft«i-

Bauberton, welken Abgang nun bie anberen, wenig

tunftterifdjen ^epereien beS 9J?eifrerS beden follen. Äons
nen wie bem SÄeifiec unfecn SSetfaU niebt üerfagen, fo

muffen wir um fo meljr bebauern, ba^ er feine Üunft
an feinen würbigen ©egenjhnb wenbet, unb in ali'

feinen SSorjMungen nichts SWetjIerwürbigeS aufgeführt

i)at. 23on ßoncerten borten wir nidjtS ©anjeS, fons

bern bloS einen 2betl eines Seriot'fdjen, baS aber aud)

nur wabre ÄaffeebauSmuftf umfdjloi, bie anbern Stücfe

bePanben bagegen aus ^)b a" ta fl"tt beS SSerfafferS felbfl,

auS Stücfwerf, aus ben fladjfren SageSopern lofe jus

fammengewürfelt, bie jebeS jufammenbaltenben gabenS

entbehrten, gegen bie ßafont'S Bearbeitungen üon£)perns

gellen noc^ wal)re SÄetfierwerfe ft'nb. SLiitc gern batten"

wir nidjt einmal foldjen 5Äeijlec in einem Spobr'fdjen,

JKbobe'fdjen, Äreuger'fdjen ober 93iottrfdt)en ßoncerte

glanjen gefe^en, in benen er fidjer ft'd) würbiger auSs

genommen, unb fein Talent nod) me{)c auSgebilbet x)a.-

ben würbe.

Wli§ Unna 9?obena Saiblaö, bie fd)on im grüf)s

linge b»« burdbjog, febrte auf einer JKeife nad)- bem

Sorben noc^ einmal wieber, unb trat, oereint mit 2(r;

tot, i)iet auf; freilicr) mtnber erfolgreich, als baS erftes

mal, weil fon>or)t t'br Snffrument, wie bie -ftunjlfertig;

feit bur^ bie ©eige unb bai ÜEalent beS belgifd)en

ÄünftlerS etwas in ben Wintergrün b gebrängt würbe.

3efct, ba biefe ©äjle uns »erlaffen, fyaben neue wtebec

ftct> uns angemelbet, untec benen wir fiipinSfi am freus

bigften entgegen feljen.

Dann fielet un^ je^t audr) bie tfuffüfyrung „Robert

ber Seufel" täglid) beooe, bie, mel)rmal oerjogert, je^t

mit feltenec 9)rad)t Statt tyaben foll. ^>ie Decoratio;

nen baju ft'nb ganj neu ton Sadjettt gemalt, unb ber

muft'falifdje Sbeil ber £)per oon unferra Gapellmeijlec

ÄurpinSft mit rafilofem ßifer unb jletem gleite ein=

geübt; wie burd) ii)n aixfy eine bebeutenbe 2Cnjal)l Sc^ü*

ler ber ^ieftgen £r)eaterfd)ule mit jur S3orf!ellung gejo;

gen worben, woburej) überhaupt bem ganjen Stjeater;

wefen ein neuer Sdjwung gegeben wirb, wie benn bem

Verlauten nad) fä)on fleijü'g am ^)ojlillon »on 2onju«=

meau wie am ebernen ^)fetbe eingeübt werben foll, über

beren Aufführung wir in unferm näd)fien S3erid)te ju.

fpredjen gebenden. St. Diamonb.

9Caö SSrcmen, »om )88; Qactnibtt.

— 9?äd)flenS wirb Jpr. ßapellmeifrer ^)ott t>onr

£Hbenburg mit feiner ganjen dapelle ju uns fommen,,

unb auper eigenen Solooorträgen, in ©emeinfdjaft mtt^

unferm £)rd)efter bie 6=9)?oll:Spmpbonie üon S5cctr>o=-

oen aufführen, was ein Gnfemble t>on 95—100 ^ns-

firumentiften geben wirb. — Der SBioumf? Slammar^r
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fröret Äaif. 9?uff. JtammermufifuS, ijt t>m leibec bucdhs

geceift, obne (Soncert geben *u fönnen; et ijt ein bras

öec ©pielec, unb ba ec in Deutfcblanb nod) wenig bes

fannt, feh,c ju empfehlen. — 3m 4t*n Abonnements

concect haben wie Gapellm. ^rdger gef)6rt5 f"ne $ers

tigfeit tfi auSgcjeidjnet, aber Öftetbobe unb Vortrag

nidjt mebr füc unfere Seit berechnet. 2Bir wünfeben

ihm einen bebeutenbeten 5ßtrfungSfreiS, als ec jefct in

Söielefelb haben mag, benn als dompontjr unb als üftu;

fifer überhaupt leitet ec gewiji 2üd)tigeS. —
SÄtt welcbec Unfunbe ©d)riftfteliec mituntec abs

uctfyeilen, bat»on gibt Spv. Oielljhb einen abecmaltgen

33eweiS , wenn ec in feinem Auffafce in bec ^Parifer Ga-
zette musicale über ben Bufknb bec SWufif in Deutfei)*

lanb fagt, ec reifte über S3cemen nichts ju fagen.

©ollte ihm benn nie ju £>f)ren gekommen fein, baf gc=

cabe bie Sftufif bei unS üorjugSweife febr foegfältig

gepflegt wirb? Dafj wir fcfyon feit 20 fahren einen

3)?ann wie 9?iem an bec ©pifce unfecec muftfalifeben

83ejtrebungen feiert, bec als £)rganift, ßebrer unb SD?u;

fifbirector, fo wie als (üomponift unenblicb mel gewieft

t)at? • Dap Spt. ®cabau (bec äktec bec geeisten ©ans
gecin) als ßeitec üeefebiebenee ©efangüecetne bie S3it=

bung beS ®efange$ um ÜBieleS geforbert bat? Dajj wir

eine ©ingafabemie, bie feit SRiem'S Safein in »oller

fölütbe befielt, unb eine febr waefere Siebectafel beftfcen?

Dajj wir untec unfern Äünjtlern ben SSioliniften SKübs

lenbrudj jaulen, unb in feinec ©emablin, geb. Sunicfe,

eine febr auSgejeicbnete (Soncertfdngerin baben? $ernec,

bafj ein fefteS, jablceicb befucbteS Abonnementconcect bes

ftebt, wobei auswärtige ßünjllec ganj anftanbig bonos

riet weeben unb wocin alle gcojje ©pmpbonieen unb

£)u»ecturen mit einer mufieebaften ^rdeifton unb 23e--

geijrerung aufgeführt werben? unb enblid), bajj unfec

3Äilitairs9)?uft?:(!>orpS, untec ben im »ergangenen Jperbft

tm Säger vereinten fdmmtltdjen banfeatifdjen unb $DU

benburgifeben GJboren, als bat »orjüglicbjte eefannt

wuebe? — SBujjte aber Spv. OMftab einmal nid)tS ju

fagen, fo tuar eS beffer, ec batte lieber gac nicbtS

gefagt. —

N

8*ermif3)te&

%* [Sttujtrauffübnmgen, ®efeUfa>ften] 3um erjien

SEBeibnadbtSfeiertag ft'nbet im ©cbaufpielbaufe in gr an fr

fuet eine Aufführung ber »ier SabreSjeiten oon £at)bn
©tatt. Sttebre ©efang»ereine ftnb ju biefem 3wecfe jus

fammengetreten. — 2fud) in biefem Sabre hatte Spt.

ßoncertmeifter SRiefflabl einen äpfluS üon Quartetts

foireen in gr an! fürt ueranfhiltet, bie fid) ber grojjs

ten 2beilnal)me ju erfreuen hatten. — 2lm Ijlen Des
cember gab man in S5reS lau unter Leitung beS iprn-

SD?D. £D?ofet)iuS jum erjTenmal ooDfldnbig unb mit gros

per S3efe$ung (400 .Kopfe) ben Paulus Don 5WcnbelSs
fobn. — Sdai Hot in ^)an'S gibt aueb biefen Gintec
eine 9?eibe oon Huartettunterbaltungen. —

*
,
* [Meilen, ßoncerte je] g j p j n S f i tft in DreSben

unb batte jum 27fien ein ßoncect angezeigt. ©d)wecs

lieb bürfte bec grofje Äünjllec geipjig umgeben, wo ec

immer fo boeb gebalten würbe. — Der junge (£nglanber

23iolim>irtuofe S3lagrooe wirb ebenfalls biefer Sage
Don 5Bien in DreSben unb ßn'pjig erwartet. — JBieup
tempS, ber in SSerlin üor einem Reinen publicum,
aber, wie man uns febreibt, mit bem ungebeuerften

S3eifaU gefpielt, wollte t>on 58erlin nadb, Dreöben ju^

rüctgeben. — ©. @.

*** [Stjeater.] ^n ben vorigen 2Bod)cn würben in

DreSben }um erflenmal bie "Puritaner uen SScUini

gegeben unb gefielen jiemlid). SD?ab. ©ebrober foü au$=

gejeiebnet gewefen fein. — Die „beiben «Scfiü^en" »en

ßorfcing b^ben in SSreSlau wohl angefprodjen. —
\* [J5Ue. g»Ajet.] 3n franjofifeben flattern wirb

mit bem ungebeuerjlen ßntbuft'aSmuS einer Dlle. 9t o;

bert50?ajel gebadjt, bie eben fo Unerhörtes als ©ans
gerin, tok als Claoiecfpielerin unb Gomponifitn leijten

foü. —
"*

+
* [ebwnbeseugung.] Der fonigl. Äammecmups

fec Spt. Sptvtmann ©cbmibt in S3erlin bat ben Sitel

eines JpofcomponiPen erbalten. —

tl tt | e t g e.

Die „neue 3cttfdt>rift für 9J?ufi!" erfebeint aud) für ba§ Sa^r 1838 bei bem Unfcr^ctcbncten. Die

mit bem SSerlag üerfnü^ften großen Auggaben maeJben eine ^retes^rböbuna, oon Iß ®r. für ben S5anb notbig,

wogegen bie geeinten Abonnenten jeboeb fiebert bis aebt Jßogen auögejeicbnete ßom^ofttionen im Sabr erhalten,

geizig, am 20. De.cember. Xobcct ^ciefc»

Seipjig, bei SRobert fttitft,

Jßon b. n. 3ettfd)C f. SOlufiB evfdjeinen w6d)entlid) jwei Hummern, iebe ju einem bdben Sogen in gc. 4to. — 25 ie nh\
Abonnenten »erpfiidjten fid) ^ur 2Cbnabrne eines SSanbeö »on 52 Hummern, beffen $>mS l SRttjlr. 16 gr, betraft. — 21U(

^ofldmter, Sucbs SRujtfs unb Äunftbanblnngen nehmen S3e|rcUungen an.

(©tbtudt.bd 8t. 9£ ü cfm o ti n in Seipjig.)
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3um SSeftert eme§ Sonb§ für mtlbtfwtige ßn^ecfe

fmb nunmehr, bie betben ccfrcn .Ipefte beS „ßtebetfegenS" (einer bereits unterm 22. SD?dr$ angefünbigten

«Sammlung 4|1immiger ©efdnge für ßanto, 2(lto, Senore unb ISaffo) fowoljl in Partitur mit Begleitung beS

"Pianoforte, a£ö aud) in ben 4 Singfrimmen erfdjienen unb, üermittelft ber SÄufifalienb/mblungen t>om Unters

Seidmeten ober öon «Öerm grtebrid) Jpofmetjler in ßeipjig, welcher bte ©üte r)atte, baS ßommifftonSlager ju über;

nehmen, ju bekommen. Qfin ber Sammlung v beigegebener Sßorbertcfyt enthalt baS 9Mb,ere über bereu Sinricfys

tung, unb id) bemerke f)ier nur nodj:

J) baf i>ii\(lbe, in jwanglofen heften fortgefe|t wirb unb (in fo weit eS nicfyt meine eigenen (üompoft'tionen

betrifft, worüber mir lein Urteil äujlefjt) eine 2Cug»af)t tton, in ÜEert unb SD^uftf guten, alteren unb neue;

ren Siebern, Motetten unb Chorälen baxbittm fott; — mithin bm öerfdn'ebenen Stimmungen beS ©emütf)S

entfpreeben unb ftd; für einen allgemeinen ©ebraud), tn froren unb ernftern muftfalifdjen Bibeln, eig:

nm wirb;

2) bap baS Arrangement ber ©efdnge fo eingerichtet tjr, bap fie, narf) Belieben, mit ober obne Begleitung

beS sptanoforte, gefungen werben fonnenj weSfyalb, fowof)l bie Partitur, als bie 4 Singftimmen, aud) als

lein ju baben ft'nb;

3) bajj ftd) fotdje, mit Begleitung. beS 'ptanoforte, faji fdmmtlid) für ben Bottrag t>on nur einer Stimme
eignen, unb bab,er aud) biejenigen Sieberfreunbe, welche feltener ©elegenfyeit finben, mef)rjftmmige ©efdnge

auöjufü^ren, beren 2lnfd)affung um fo weniger bereuen bürften, als befonberS nddjjtbem

4) ber billige ßabenpreis »on 2 ©rofdjen (2£ Sgr.) preup. Mourant für ben Bogen Partitur in &uart tion

8, ober üon IG Seiten Stimme in £>ctaö, auf gewöhnliches, unb üon 2| ©rofd;en (3£ Sgr.) auf feines

Rapier, fo wie

5) ber oben angebeutete Bwecf nod) auperotöentlidje Beranlaffung f)ierju geben mochten.

SSRit bem Vertrauen, weites eine gute Sad)e efnfWji, r;abe id) btefeS Unternehmen auf eigene ©efaf)t

unb 9?ed)nung begonnen, unb übergebe fowof)l biefe Sammlung, als aud) nod) eine anbere für 4 Sttdnnerjtims

men (ganj wie jene eingerichtet unb „ßteberfreunb" benannt, woöon baS erjle Jpeft binnen wenigen 2ßocr)en

crfdjeint) bem SBobJwoüen beS geehrten «PublicumS; f>offe«b, ba$ eS Bielen eine willfornmene ®abt fein, unb

fo aud) ber jundd)ft mit beabft'd)tigte wobltf)dtige 3wed! erreicht werben möge.

Naumburg a. S., ben 1. £)ecember 1837.
"

(Sari &t>e?it>eg.

2tufforbertmg an 6rau#are SRufifer*
3ur neuen £)rganifation eines militdrifdjen 9ÄuftfsßorpS werben unter ttortl)eil^aften SSebingungen folgenbe

brauchbare unb moralifd)e Snbioibuen gefugt.

1) Stoei ©olo s (ülarinettijlen
j

2j bret jur erften Klarinette
j

3) 3wet £>boe s S3ldfer
j

4) ein Senors^ofauniftj

5) t'm guter gagottiji unb

6) tin guter S5affett()orni(f.

5Senn bk @efud)ten nebfl i^ren ^auptinfirumenten nod) im SJtolins, SSiolas, «BtolonceUos unb Gontrebafc

«Spielen ©e^origes leifien fonnen, fo ftnb ft> um fo willfornmener. 2(uf feanfiete »riefe ober petfänltfyS $JleU

ben giebt ndfjeren 2luffd)lufj

Surta, 16. £>ct. 1837. gjfc ^enM,
©tabtsßantor.



Machst wertfivolle u, elegante Wetitgaben!

So eben ist erschienen und durch alle solide Bucli-

und Musikliandlungen zu haben:

' H. AliBITSi
avec paroles allemandes, fran^. et italiennes.

Neueste Original - Compositionen für Gesang und
Piano von Caraffa, Curschmann, Doni-
zetti, Hale'vy, Huth, Kücken, Loewe,
Mme. Malibran, M e n d e 1 s s o h n-B a r t h o 1 d y,
Meyerbeer, Panseron, C. G. Reissiger,
Truhn. Mit Portrait von C. M. v. Weber, 9
Vignetten, gezeichnet von ausgezeichneten Künst-

lern, Goldtitel und Compositionen von Catel,

Cherubini, Spohr, Weber, Weigl, als Fac-Simile

der Handschrift.

Auf schönstem Velinpip. in Fol. Eleg. geb. 3f Thlr.

Prachtausg. 6 Tlilr.

Vom Ken Album ist noch eine kleine Anzahl Exem-
plare a 3| Tlilr. und 6 Tlilr. zu haben. Dasselbe enthält

ebenfalls ausgezeichnet schöne Original -Compositionen für

Gesang von Bellini, Banck, Curschmann, Jahns, Loewe,
Mendelssohn , Reissiger, Rossini, Spoutini, Taubert. Por-
trait, Vignetten etc.

Wie sehr der Werth dieses Album anerkannt worden,

zeigten der grosse Absatz und die überall gleich günstigen

Beurteilungen; ja selbst politische Journale würdigten e«

ausführlicher Besprechung, wie z. B. die Preuss. Staatszei-

tung No. 43, Voss'sche Zeit. No. 307 , Spenex'sche Zeitung

No. 304 etc.

In 14 Tagen wird versandt:

ALBUM DU PIAMSTE
Compositions modernes et brillantes par Louis Ber-

ger, Chopin, Ad. Henselt, Kalkbrenner, Liszt,

Mendelssohn -Bartholdy, Moscheies, Reissiger,

Taubert. Mit Portrait, Fac-Simile etc.

Schlesinger 'sc he Buch- u. Musikhandlung
in Berlin.

. F :

Interessante Neuigkeit!

Sn allen 33ud)banblungen tflju haben:

Dr. $cr&utani> ^Janfc,
sprof. unb ©et). £oftatb,

Retttytik fror Conkunft
(grjier %i)eil

26 S5ogen. gr. 8. $ret$ 2 SRtyfr.

©ine 2fcftf>ctif ber SSonfunfr nwrbe fett langer 3ett

gerounfeht unb t)on üielen ©etten angeregt; benti unfere

s2Bif[enfd)aft befall noch feine toollftänbtge unb reiffen*

fcbaftlid) burchgeführte Unterjochung. SSaS roir hier

t>arbteten
, foll barauf r)mh>trfet! , t>a$ in bie äßhetifcfyen

©runbanft'cfyten t>on ber SWuft'f (Sinfyett unb Klarheit

fommen; fo wie t$ überhaupt benimmt iff , ben grettn=

ben ber Sonfunft ba« Urteil über muftealifche SBetce

unb 9)?etfler ju befejh'gen, unb ba$ ©chroanfen in ben

©runbbegriffen ju minbern. gern oon aller spolemtf

röill ba$ 33uch als ein $)robuct ber reinffrn Siebe für
bie ©ache ber Äunft aufgenommen fein, unb eine In
benbigere S3egetjrerung für ba$ (Schone »ermitteln,

[©er 2re (lefcte) Sanb binnen «urgent.]

Seipjig.

(&. Jpofybanfen & föoimteS.

Bei Hnop in ISasel erscheinen in einigen Wochen
mit Eigentumsrecht, wovon vorläufige Bestellungen bei
R. Friese in Leipzig angenommen werden:

Keller i Charles. Op. 44. Liv. 1— 3 (Souvenir de
la Suissc). Trois Divertissements sur des airs na-

tion. Ssse
p. Flute avec aecomp. de Pianoforte.

Tlilr. 1. löggr.— Les memes p. Flute avec Guitarre „ 1. 8 „— id. p. Flute seule . . . . „ — 20 „
Spaeth, A. Op. 148. Les jeunes Pianistes,

cah. 4. Le Bijou, theme orig. p. Pfte. ä 4 in. 20 ggr.

call. 5. Theme varie . . id. . „ Iß v
call. 6. No. 1. Trois Pieces tires des Opera s de

Beilud p. Pfte. a 4 m. . . . l(i ggr.
cah. 7. No. 2. idem Tlilr. 1.

rS3 Unter. &ec treffe.

SSoUjJdnbtge Act« ber JEonfunfi
oon

Dr. ®llfiat> @4<fftllft.

STOarnj, bei 83. (Schott'? ©ohnen.
©rojjberjogl. £efb ^ofmuft'fbanblung.

Höchst elegante u. toerthvolle Festgabe!

*Ara lsten December erscheint

:

ALBUM DU PIANISTE,
enthaltend die neuesten Original- Compositionen der

berühmtesten Meister.

Inhalt: Louis Berger. 3 pieces caracteVistiques. Op. 24.

Chopin. Gr. Notturno. Op. 31. Vramer, Moscheies et

Kalkbrenner. Rule Britannia varie\ Ad. Henselt. An-
dante et Etüde. Poeme rf'amour. Op. 2. Kalkbrenner.

Introduction et Polonaise brillante. Op. 141. Mendels-

sohn -Bartholdy. Scherzo. (Aus der musik. Zeitung!)

Moscheies. Rhapsodie champetre u. Toccata als Fac-
Simile. C. G. Reissiger. Scherzo. Op. 123. Taubert.

Capriccio. Op. 29.

Portraits, Fac-Simile der Handschrift der berühm-

testen Componisten. Auf schönstem Notenpap. in Fol.

Subscr.-Pr. 3£ Thlr.

Alle solide Buch- u. Musikhandlungen nehmen

Bestellungen an.

Berlin, Schlesinger'sehe Buch- u. Musikhandlung.

$fO* Sämmtliehe hier angezeigte Musikalien sind durch Robert Friese in Leipzig zu beziehen.

(©e&ruttt bei $r. «ücfniann in Cfipjlg.)


